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Uoruiort.

it einem einer Seffent Sadjc nritrbigem

Jeuereifer oerlangen bie ultramontanen

Parteien 3)eutfdjlaub3 unb ber £d)iuciä

immer mieber üon neuem bie 9tücffef)r

beS 3efuitenorbcnS in btefe Sauber, aus

benen berfelbc, burd) bie 23unbe$oer=

faffung f)ier, burd) Öefejjc bort, jnr ßeit oerbannt ift.

Cljnc fid) an^uma^en, ba§ feine Stimme eine mafegcbenbe

fei, mill ber 5öerfaffcr Icbigtict) ben beibcn $iHfern germanifdjer

5(bfunft, oon benen er ba» eine at» ba£ feine» SSaterlanbe»,

ba$ anbcrc als bog feine« Stammet, feiner Sprache unb

Kultur liebt, $u bebenfen geben, ob fic jenen (Stimmen ber

$Rücffet)r 31t übermunbencn Stanbpunften eine ^Berechtigung

juerfennen ober ihnen nicht lieber miberftehen motten. $er

3krfaffer ttntnfdjt unb f)offt ba3 letztere, unb $ioar nicht etma

au3 irgeub einem ®runbe ber Cppofition gegen bie tatfyoüfdje

®ird)c, bie er aufrichtig acr)t et unb et)rt, fonbern oiet=

mehr, tueil er au3 tieffter, innigftcr Überzeugung bie fid) fo

nennenbe „®efettfd)aft 3efu" ati einen gefährlichen geinb

jener $irtf)e in ir)rer Feinheit, unb ihre £cf)rcn att baä ge* I

rabc Sßibcrfpiel ber iirfürüngüdjen ^ircrjcntcfjre betrautet.
'

$>ie[c 5(nfid)t ^at ber Serfaffer nad) reiflichem Stubtum au3

ben Schriften ber Sefuiteti felbft geköpft, ©r führt bem-
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nact) in biefem 53üd)Iein jur Unterftüjjung bcrfelben beinahe

olme Aufnahme bie Sd^riften berSefniten felbft an. SBollte

man babei etwa bte (Simocnbung gettenb machen r biefe

23ücf)er [eien mir SSerfe einzelner Sefuiten unb nid)t bte

©timme beä Drbenä, fo antworten mir mit bem „Institutuin .

Societatis Jesu, auetoritate congreg. gener. XVIII etc.

Oßraa, 1757), Vol. I. p. 372: ,,$Berfd)iebene Sehrmeinungen

füllen nicht geftattet werben , meber in ^rebigten ober in

öffentlichen Vorlcfungen, nod) in Vüchern, welche olme

Approbation unb ($utf)ei(3ung be3 Drben6general3 nicf)t herauf

gegeben werben bürfen." 9luct) bte ®onftitutioncn beö Drbcn£

Derbteten (VIII. 1. 8) bie Veröffentlichung irgenb eiltet 33uct)e3

o^ne (Erlaubnis beS (Generals, foroie bie Billigung neuer

Slnfidjten ohne 3uftimmung ber ganzen ®efeüfd)aft. „Sinb

bie fatholijehen £er)rer, fagt baSfelbe ®efefcbuch, über einen

$unft im Streite, fo muffen alleScfuiteu nur eine Meinung
barüber annehmen, nämlich bie ber ®efellfcr)aft oortcil-

haftefte (magis conveniens Nostris.)" 3n ber Zfyat ftttb

fämtlidje in btefem Suche angeführte Schriften oon Scfuiten

„mit ©riaubnte ber Oberen" erfchienen. 2)a{3 in bem Crben

auch heute „do-ctrinae differentes" nicht ftatthaft finb, bafj

ber ©eift be£ OrbenS bcrfelbc geblieben ift unb bie heutigen

Sefuiten in bie (Srbfc^aft ber alten eingetreten finb, ergiebt

ftdj aus einer 3Sergleid)ttng ber lederen mit ben, wie im

Drben felbft, fo auch üei *>er römifdjen Gurie, hochangefchenen

unb maf3gebenben Sefuitenoätern ®urt), Siberatore, 9ftoullet,

£ehmfuf)l unb anberen, bie unfere 3eitgenoffcn unb bereu

Sehreu in ber römifch=fatholi)chen Söelt unbeftritten aner=

tonnt finb.

Seiber wirb burd) bie Verbannung be3 SefuitenorbenS

ber 3efuiti3mu3 üon ben betreffenben fiänbern nicht fern

gehalten, fonbern erfreut fich einer aunefmtenben (Geltung in

ben mafjgcbenben Greifen ber fatholifdjen $ircr)e. (5$ ift

biefer Umftanb im Sntereffe ber £ird)e felbft tief $u beflagen,
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nicht nur toetl er bie ©hrfurdjt oerbienenbe SBürbe ber ftirche

beeinträchtigt, fonbern weil er ihr unermeßlichen unb ftetö

5unef)menben, teilö öffentlichen, teil! geheimen A&fall guaieht,

fo ba& bie ,3eit öorau^ufefjen ift, für Seben nämlich, &cr

nicht blinb fein will, in welcher bie fatholifche Ätrthe nur

noch au! einer gartet beftct)en unb feinen Anfprucf) mehr

barauf haüen n)irb, all bie $ur Allgemeinheit beftimmte

(Sine §ecrbe unter (Sinem §irten oerehrt
(̂
u werben, darauf

hin arbeiten bie Sefuiten, barauf hin mit ihnen ihre gegen

alle ihnen unbequemen ^rhotfacfjen blinben unb taüben An-

hänger. SBfirben baher bie 23ef)örben SDcutfchlanb! unb ber

(Schmeiß bie Verbannung bei 3efuitenorben! aufheben, fo

mürben fie bamtt anerfennen, bafj ber in ber Kirche fief) immer

breiter macfjenbe jefuitifclje Öeift ber mahre ®eift bei

Äatholi^ilmul unb berechtigt fei, bie ßirdje 311 regieren.

Sa, bie Mehrheit eine! 2)eutfd)en (!!) Reichstage! r)at

biefe Anerfennung, in teil! bewußter, teil» unbewußter Un*

fenntni! ber <Befc^tdt)te r
bereit! au!gcfprocf)en. ®lücflicf)er

SBeife aber ftefjt ber Vollzug biefe! unbeutfehen Vefchluffe!

auf weitem Selbe, galten aber jene 23ef)örben bie Aulweifung

ber Sefuiten aufrecht, — auch ohne beüjatb ben SefuitiSmu!

oerbannen 51t fönnen, fo tierweigern fie bamit jene Ancr*

fennung unb branbmarfen ba! Sefuitentum al! baS, wa! e!

ift, al! einen Au!fluf$ ber Unbulbfantrat, Verfolgung unb

§errfchfucht, fur$ al! eine (Srfdheinung, welche nicht nur feine

Berechtigung im heutigen ©taatüeben §at, fonbem nicht

einmal eine foldje in ber fatf)olifchen Älirche haben follte.

üttan wirb un! n?at)rfcr)etnlidt) einwenben, bie fatholifche Kirche,

welche ben Sefuttenorben hoch h 1̂ werbe am beften wiffeu,

ma! 3U ihrem §eile biene. Xem ift 511 entgegnen, baß ber

zufällige heutige Staub ber 2)inge nicht al! ein für alle

Reiten gültiger an^uerfennen ift. ©in cbler $apft I;at oor

120 fahren ben Sefuitenorben tierurteilt unb aufgehoben.

Xie beiben unter bem legten Zapfte tior bem jetzigen al!



ucrbmbltdj crflärten Dogmen oon ber unbeflerften (Empfängnis

Darias unb oon ber Unfcf)tbarfett beS s
}*apftcS ftnb inner*

fjalb ber fatfjoüfcfjen ftirdje bis $u ibrer SBerfünbigung ftreitig

gemejen, unb in früheren 3eiten ftnb ifyre 9l"nf)ängcr mieber-

tjolt ber fte^erei befcfjutbtgt korben. Tie fatbolifdje $ird)e

I)at bcmnadj nid)t immer ßineS unb baSfelbe ju if)rem föeüc

als förberlid) erachtet, fcmbern ücrjdjiebene SSanblungen

burdjgemadjt. (£3 muß bafjer bem Staate baS föedjt geroäbrt

werben, bicfcn Söanb fangen, foweit fie feine Jntereffen

berühren, ein £mlt ju^urufen unb nidjt umgeben, bajj eine

O^cfcllfc^aft ,
weldjc ®runbfäben fjulbigt, bie bei allgemeiner

?lnerfennung alle (53runblagen ber öffentlichen Drbnung unb

Sitttidjfeit untergraben müßten, balb gebulbet, ba(b beoor*

3iigt unb balb ücrbammt werbe, fonbern für,$uforgeu, bajg

fie für tmmr-r üerbnnnt bleibe.

Ter ^erfaffer f)ätte an bie Verausgabe biefcS 33üd)lcinS

nid)t gebaut, Wenn nidjt, tote bereits augebeutet, gerabe

gegenwärtig in „fatbolifdjen" ^erjammlungcn ftatt anberer

fragen, weldjc ber .Sitrdje förberlidjer mären, neben bem

Wnfe nad) 2öieberf)crftellung ber wcltlicrjcn Öemalt beS s
}>apfteS,

bcrjenige nad) ^iütffcfyr ber geiftlidjen Orben bcn metften

fiärm nerurfad)te. Jenen erften 9kf Ratten mir für burdi=

aus fruchtlos unb berüdfidjtigen Um nidjt meiter, fo anmaf3eub

es aud) Don £eutfd)en, Schweigern, gran.wfen, Belgiern k.

ift, über bie ftaatlidje 3ugel)örigfeit eines Teiles beS italicnifdjeu

Golfes üerfügen 31t wollen, welcher bie pöpfttid)e .sjerrferjaft

gar nid)t haben miß. WnbcrS ift e$ mit ben Crben. $egen

bie Xulbung eigentlidjer fölöftcr oon Scannern fowof)l aU

grauen, t)aben mir unter gewtffcn Ginfdjränfungen nid)ts

einjnroenbcn; benn fdrranfeuloS ift aud| bie greUjeit ber

Seltfinbcr nidjt unb barf eS nid)t fein. ?(ber eS märe

immerhin möglidj, bafj mancherlei ©inflüffe aud) für bie

Jefuiten greifet erlangen fönnten. 3Bir oermöchten jeboef)

eine greir)eit biefeS CrbenS nidjt für fjeitfam 311 galten
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unb tuerbcn bieg auf ben folgenben blättern uafjer begrünben.

9Kan f)at bie Sefuitcn aU ^cilfoinen Sdjuft gegen fokalen

llmftur$ angepriefen. $lber a(3 bie (Brauel oon Charteren,

Sonbon, Chicago unb Barcelona atte SGßelt fd)aubern matten

unb aud) an einigen Orlen 3ranfretd)3 anardjiftifdje G^ceffe

vorfielen — mo Maren ba bie in Belgien, JJranfreicf), (Snglanb,

»Spanien unb ?(merifa gcbulbeten Sefutteit?

Gegenüber bem teUmeife finbifdjen ®ejeter, mid)cZ

bie ultramontane treffe über biefeä SMidjlcin erfjob, er*

mtbert ber Serfaffcr nidjtä weiter, aU bafj er an feinem

®runbfa£e, nur bie Duellen foredjen, fid) oon f einerlei

£cnbcn$fd)riften für ober mtber bie 3efuiten leiten $u (äffen

unb fid) jebet teibenfdjafttidjen Äußerung gil enthalten, nicfjt

nur fcftfjäft, fonbem it)n nod) meiter auSbeljnt. 9Ba3 aber

bie metfad) bemängelte gefdjidjttidje Ginleitung betrifft,

fo ift biefc eben nur für foldjc £ente gcfd)rieben, metdjc bie

®rünbc ifjrer ?(6faffung ju oerfteljen imftanbc fiub.

$>er SBerfoffer beruft fidi aud) fernerhin auf fein gutes

9tedjt; benn fein ©tanbpunft ift berjenige ber $er*

faffung feine« ^otcrlanbcS, meffen fid) feine ©egner

ntdjt rühmen fönnen.

St. hatten im Sanitär 1894.



I. (Einleitung in bie Oefrfjidjte bes 3efuitntorbcns.

ajs ber fid) in 3)eutjd)tanb (unb ebcu|o

in ber Sdjmcia) funbgcbenbe s2ötber*

ftanb gegen bie 2(uff)cbung be£ Sefmten*

gefejjeS, meld)e3 biefen Drben au3 bem

9ietd)e (in ber ©djwetj gegen bie Äiif*

Webling be*5 33erfaffung»arttfel3 ber üjn

au3 ber (Sibgcuoffenjdjaft) oerbanut, lebtglid) ober aud) nur

oor$ug3tt>etfe einer 2lngft ber s}koteftanteu oor ben Scfuiten

entspringe, fjaltcn wir für burdjau» falfcf), ja ntdjt nur für

bieä, fonbern für eine totale ©erfennung be» (SfarafterS

be3 beutfdjen $otfe<3 (be$. be£ <Sd)U)ei
r
$erooIfe3). 9?td)t nur

bie s#rotcftanten, fomeit fic ntd)t für
sJfom gewonnen ober

auf bem SBege finb r H §u werben, fonbern aud) atte ge=

btlbeten Äanjolifen, meldjc ntd)t oon ber ultramontanen

Partei trgenbroic abhängig ftnb, Raffen bie fog. $efeüfdjaft

3efu 9 r n n b f ä ^ Ii et) ; nur bürfen e3 biesteren, foweit fie

in ber römtfdjen $trd)c oerbletben motten, ntd)t fagen, weit

biefe ®ird)c feit geraumer Seit, b. fj. fett ber Wbwenbung

IX. oon liberalen 5tnfid)ten (1849), oon ben 3efuiten

bet)errfcf)t wirb, tiefer $ajj Ijat ntcr)tö mit ^tngft ober

gurdjt iw ffytn; er ift ein cd; t germanifdjer gefunber

§afc, ein §a§ gegen btejentge ®efeüjd)aft, meldje mit ber
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größten 9(u3bauer alles baS beferjbet nnb Ijerabmürbigt, mal

ber beutfdjen Nation (at$ Gtonjel genommen) teuer nnb

beilig ift. Rubelt fidi babet burdjau» nicfjt um ben
s}koteftanti5mu3, obfdjon e3 bie Sefuiten roaren, meldte tt)n

im 16. nnb 17. 3>af)rr)imbert &on neun 3e^n^el ber Xcutfcfyen

auf bie §älfte f)erabgebrad)t IjaBen. (SS Ijanbelt fict) aud)

nirf)t um TOftfennung ber 5krbienftc bei SefuitenorbenS

in Ausbreitung beS SljrifteuiumS, in manchen Smeigett ber

SSiffenfdjaft, in Ernten- unb Slranfcnpficgc u. f. ro. ©3

banbclt fid) oielmefjr um baS Softem ber 3efuiten, meldjeS

erftenS ben govtfdirittcn ber 2ßiffenfdjafi im ganzen unb

grofeen , smeitenS ber öebanfenfreibeit unb brütend ber

beut ?d)en Kultur burcfjauS fcinbltcl) ift. 5Bir motten f)ier

nidjt oon ber SCtforal furchen, in meldjem $act)e bie meiften

berjenigen Sehnten, bie barüber mit ^emifligung ber Oberen

gefcrjrieben, bem unfitttidt)cn ^robabiliSmuS fjulbigen, unb

,nuar bestyalb nidjt, »eil ber in atf$n freier 2lu3brucf$wetfe

if)r Stiftern ^eirfjncnbe SBablfprud) „ber ^meef heiligt bie

TOtiel" aud) berjenige ber meiften 9ftd)tjefuiten unb fogar

nieler 3efuitengegner ift. (3$ barf aber baran erinnert

merben, baft bie Sefuiten bie Urbeber jenes oäpftlidjeu

SrjUabitv finb, meldjer alle (hTungenfdjaften ber neueren

Qeit, namentlich aber bie Unabf)ängigfeit ber Staaten unb

bie ®emiffen*freif)eit Oerbammt, baß fie nod) beute am

$eufet$*, $ejen* unb 3<utberglauben fefttjalten unb bafc fie

es finb, meld)c ben oljneljin all^u materiellen glauben bei

ungebilbeteu Softe* burd) ben £er$*£ttliu3 unb aubere

geiftlofe ®ebräud)e nod) materieller unb ibecnto(er $u ge=

ftalten fudjen. Um bie ®efrf)id)te ber (Sntftcfmng be»

3e[uiteuorben» rid)tig 511 mürbigen, muffen mir einige 53lirfe

auf bie allgemeine Öcfd)id)te ber d)rtftlict)eti Golfer oor

jenem Greigniffe merfen, obne meldje baS testete nid)t ööllig

oerftänblid) märe. —
Xa« ßljriftentum fanb bei feiner Ginfitfjrung in öuropa
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bereits ben SfntagoniSmuä ber romanifdjen unb ber

germanifdjen SSölfer nor, — 3ene ofjne gemeinfame 2lb-

ftammung, lebiglid) burd) bie römifct)e Spraye unb Äultur

äufammen gehalten, - $>iefe tum gemeinfamer SIbfunft, nodj

frifd) an $raft, noct) unangefreffen burd) bie Überfeinerung

unb Entartung ber römifdjen ©ttten unb Unfitten. (5$

fonnte nidjt fehlen, ba§ ba£ ©Ijriftentum bei ben Romanen

unb (Germanen ebenfo üerfdjtebene ®eftaltungen annahm,

wie bieg bei ben Golfern öon griedjifdjer ©pradjc unb

Kultur im Dften Europa^ unb in Sßorberaften ber gall

mar. 2öäf)renb jebodj Üefctere ein abgefdjloffeneä Gebiet

bemof)nten, lebten (Germanen unb Romanen feit ber großen

ißölfermanberung nidf)t nur ^art neben, fonbern §um Seil

aud) untereinanber. ©omeit bie3 Iejjtcre ber gall mar,

burdjbrangen fid) natürlich germanifd)e unb romanifdje 5(uf=

faffung be3 (Sf)riftentum3
;

forueit aber beibe Stämme gc-

fonbert mof)nten, mad)te fid) bie befonbere Äuffaffung beiber

metjr geltenb. 3m ffanbinaüifdjen Horben erhielten fidj

bie Erinnerungen an ba£ germanifcfje §eibentum nod) lange,

unb nod) unter ber $errfdjaft be$ GfjriftcutumS mürben

fie in ber Ebba gefammclt 3n £eutfd)lanb mürben

biefe Erinnerungen burd) bie romanifdjen ?(poftel, bcfonbcrS

burd) ben romanifierten ?lngelfad)fen Bonifatius, bis auf

metüge tiefte, bie fidj in bie heimliche 2öelt beä 9Jcarcfjen3

unb ber Bolrsgebräudje flüchteten, ^crftört; bcnnod) blieben

bie Benennungen ber meiften SBodjentage nacr) ben alten

$lfen im ®ebraudje. (Sbenfo behielten in ben romanifdjen

Säubern bie SEBodjentagc bie tarnen ber römifdjen Götter,

unb smar mit 3uftimmung ber £ird)e, unb blieben römiidje

Sitten welfadt) mit d)riftltd)er gärbung beftefjen.

@eitbem ber grofee STaifer töarl, ungeachtet mandjer

Blöfeen einer ber herüorrageubften itnlturljelbcn in ber 2Belt=

gefd)idjte, ben altgermanifdjen Überlieferungen feine 5luf*

merffamfeit ^umanbte, r)attcix biefelben, unbeirrt burd) feines
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©ofmeS, SubmigS beg grommen, Gifer in Unterbrücfung

berfelben, unter ben Deutzen roieber gufi gefaßt. Dbfcbon

biefe mit allen Slbenblänbcrn ben Primat be§ SifchofS

oon 9tom anerkannt Ratten, meil man einmal gemorjnt mar,
sDRom aU bie §auptftabt ber Söelt $u betrauten, behaupteten

fie boct) baS 3fcd)t, bal Shriftentum in ihrer Söeife aufju»

fäffen. 2)a3 töaifcrtum, melcr)e3 fie an ihren Stamm gc=

feffelt Ratten, machte bem romauifdjen s^apfttum gegenüber

ben germantfcfjcn OJetft geltenb, melier im „heiligen römifdjcn

SRcidjc beutfdjer Nation" bie £)berf)anb über ba3 föömertum

behauptete, 6t« ber fd)iuocr)e §einrid) IV., ben fein Unglücf

fdion aH ftinb mit ber &rone gcfdjmürft, fein Präger

mürbe, unb erhob ficr), nad) feinem gall unter biefem

(2cr)mäd)ting, unter ben gemaltigen (Staufern oon neuem.

3>ie beutferje SMdjtung be£ Mittelalters bemar)rtc in ir)ren

bebeutenbften Söerfen eine oon ftiom unabhängige ©efinnung.

Sit bem (35cbtcr)te „£>cljanb", objdjou c3 bereits unter Shibrotg

bem grommen entftanb, erfdjeint (EhriftuS nicr)t etma mie

ein ^Sapft, ftarbinal ober $ifd)of, fonbern mie ein fönig-

lidjer §elb, feine jünger mie fein befolge unb ba3 Slbcnb*

mahl mie ein .<pelbengaftmahl. 9?ach Filterungen beä

^•trem§ chriftlicher £emut fucfjt man bariu öcrgebcnS, unb

bie hetbnifd)en Sßorftcllung merben fo ötel als möglidj

geferjont. 3m gemaltigen 9cibelungentiebc ber Staufen^cit

fommt nur fehr menig ct)riftlid)c«, oom s
J>apfttum gar nidjtS

bor, 9?och auffallenbcr aber ift im ^arsiual, biefem SSerfe

öon burrfjauS djrtftlicrHrommer gärbung, bie ooflftänbigc

^bmefenhett jeber Ermahnung ber römifdjen £)icrard)ie.

9?id)t einmal bie 3)rcieimgfeit mirb genannt; baS Geheimnis

t»om Cpfertobe bcS MenfdjcnformeS mirb nicht oon $eift*

liehen in einer Slirdje, fonbern oon Gittern in einer munber-

baren 33urg gclmtet, unb ein „öeibe", b. h- Mohatnmebancr,

ift ber 93ruber be» drriftlicr)en .frelben.

Mit ber faiferlofen, ber fcrjretflid}cn 3cit D™tf) oie
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§errlicr}feit be£ ^Reid^eö aufammen, in meldjem bie 3e^9 e*

noffen ein djrtftlicfjeä SSettreid) erblicft Ratten. Söie Skr*

binbung eine« Teiles ber Seutfdjen mit bem s$apfttum

gegen ba£ Äoifertum, b. h- mit bem romanifcrjen gegen ben

germanifchen ®eift, t)atte biefe§ traurige Ergebnis einer

ruhmootten ®efchicf}te herbeigeführt. 2lber bal ^apfttum

hatte fict) biefeS (SrfoIgeS nicht gu freuen. 3n eben jener

3eit tauften auch bie Speichen einer 3crfe6un9 oer $itcr}e

auf. ©atirifd)e Hnfpielungen auf s$apfttum unb ©eiftlichfeit

fanben fogar an ben gottfcrjcn dornen in ©ilbhauerarbeiten

ber ©teinmefcen ihren ^lafe. 3ör)Ireict)e <3eften cntftanben

mit ber Stenbeng, ber römifchen Hierarchie gegenüber bie

altcfjrtftliche Einfachheit toiebcr einzuführen. 3m oier=

ahnten Sahrfutnbert verfiel fogar baS ^Sapfttum in feinbtiche

Parteien unter gtoei bis biet Zapften, ©3 mar eine atlge^

meine Reattiou gegen bie (Sinhett3beftrebungen fotoohl be3

fRetcf;e^ als ber ®ircf)e eingebrochen.

Shren (Mipfel erreichte bie 3erfplitterung beS Reiche»

unb ber ftirdje in ber Slirch en trenn ung ober Deforma-
tion. 5Die unter biefem tarnen berannte politifct) religtbfc

Semegung beS 16. 3af)rhunbcrt3 ift fein §u biefer Qeii

ptökticr) unb unermartet auftauetjenbe^ Ereignis, burch melcheö

bie Kirche (Kjriftt freoethafter unb tücfifcher SBeife ^erriffen

toorben, fonbern einfach ber einfttoeilige ©djfafjpunft einer

feit ben erften ^arjrhunberten ber (Srjftenj be3 (Shrtftentum3

beharrlich fortgeführten, in ben politifcfjcn, firchttchen, roiffen=

fchafttichen unb füuftlerifchen ^erhäftniffen, bcfonbcrS in ben

Zahlreichen 9etten flar genug auägefprochenen Dppofition

gegen baä in ber tirerje fjerrfctjenb gemorbene Softem unb

beffen ©tauben^mang. 92icf)t bie Reformatoren haben bie

Reformation gemacht, um heiraten $u tonnen, mie oft be-

hauptet mirb, obfehon in biefem Söunfcfje burdjauS nichts

Unrechtes liegt, berfelbe üielmerjr al3 ein ferjr tugenbhafter

erfcheinen muß gegenüber bem furj oor ber Reformation



— 16 —

f)err(djenb geworbenen ftonfubinen leben ber ®eiftlicr)en, bei

bem man allen fiüften frönten fonnte, otyne $u heiraten,

roie bie llrfunben jener Seit nnb bie 23eritf)te ftrengfatfjoiifdjer

Beitgenoffen (mie 8ebaftian 23rant, XljomaS Turner, (£raä*

mu» t>on sJtotterbam u. a.) genugfam bartfmn. 3n ber 9fte*

formatton ift otelmerjr $um $lu3brud)e gerommen, mal längft

üorbereitet unb reif ba$u mar, nämlid) bie ©mpörung
bei germanifdjen öeifteä gegen ba3 fjerrfdjenb ge*

morbene romanifdje Clement. £a$ Slnfeljen ber $ird)e

mar burd) ifjre Entartung im fünfzehnten 3af)rfnmbcrt fo

tief gcfnnfen, bafc mit ber neuen 53emegung bie mannig-

faltigften &u$fd)reitungen üer6unben maren, öon benen jebe

ben fjcrrfdienben Übelftänben auf einem anbern sBege bei*

^ufommen fucrjte. Tie alte Autorität mar gebrochen, oor*

^ugämeife burct) irjre eigene 8dm Ib, unb eine neue mar

uod) nidjt au ifjre Stelle getreten. 3)ie3 räcrjte fid) fomofjl

auf politifdjem (Gebiete burd) ben blutigen iöauernfrieg oon

1525, als auf bem religiöfeu Selbe burdj unljciloollc Qtx*

jülitterungen. 3af)freid)e föefte jener Ötemeinben, meldje

mäfjrenb bei ^Mittelalters ben urcfjriftlidjen ©ebanten fort*

sufüljren gefugt fjatten unb bafür als fte^er oerfolgt morben

maren, üedd)mäf)tcn es, fid) an bic Deformation an^n=

fdjliefjen, weit bicfe lebigüd) eine (Etaatsfird)e ftatt ber freien

(9emeinbefird)e anftrebtc, unb mürben beörjalb fomof)l oon

fatljoliftfjen als oon protefiantifdjen Ütfadjtfjabern blutig unter-

brücft. Unter biefe Seute, meldje man irrig SSiebcrtäufer

nannte, meil fie in altd)riftlid)er SBeije nid)t $inber, fonbern

nur (Srmadjfene, Gläubige tauften, brängten fid) allerlei

unlautere Elemente, mcldjc bie freiere religiöfe Dichtung

burd) if)ren religiö^politifdjcn 2öaf)nfinn in ben klugen ber

9iad)melt in einen unoerbienten üftifjfrebit brachten. SBon

biefcn Elementen aber mürbe ein @reigni$ in Scenc gefegt,

meldjea jenen SBafmftnn auf bic Spije trieb, nämlid) bie

(irriduung bes „JftöntgreidjS 3wn" in ber meftfälifdjen
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Statt fünfter, bas fo blutig unterging, — unb biefe

X\)at\ad)t erfdjeint um {o bemerfentwertet , als bamit in

merfroürbiger Söeife üon Seite be3 SSafynnrifceS berfelbe .

®runbgcbanfe 5U öertoirflicfjen gefucfjt mürbe, wetzen bie

Sefuiten üon Seite ber äußerften SHugfjeit üernnrHidjten,

nämlid) bie ©rünbung eines geiftftdjen SReicfjeä mit bem

Stele, bie gefamte SD?enfc§r)eit ju umfaffen.

J&enne am 5Rf»t}ii, 3efuUen. 2



IL «Stiftung unb töadjstum bes 3efmtenorbcn5.

. m Verlaufe ber ftämpfe be$ föeformatton^eit*

r altert §atte bie protcftanttfdie ffiidjtung eine

foldjc Wu3bcf)mmg gewonnen, bafc ttjrer

römtfdjcn (Gegnerin bange merben, bajj Ü)r

gerabegu ber Stuq ir)reö geiftlid)cn 2öeltreid)e5

aU furd)tbarc3 ^fjantom oor Singen fdjroeben

mugte. $>a ^ie§ eS für fie: ©ein ober 9fttf)tfein, $anbeln

ober Untergeben. 3um §anbeln bebnrfte e3 aber einer

SJcacfjt, unb jtoar einer mit Sßaffen ®etfte$ angreifenb

oorgeI)enben. £iefe 9ftad)t fonnte nidjt ba$ ^apfttum fein:

benn fotuor)! bie Zapfte, roeldje unmittelbar oor, als 3ene,

melcrje roäfjrcnb ber $irdjentrennung regierten, Ratten burd)

ir)re Sdjloädjc, grioolität, $abfud)t unb Gfjarafterlofigfeit

ben @tM)I s$etri bor ber Gl)riftenf)cit um alles 5lnfef)en

gebraut. $>ie Staffen gegen bie gortfctjrittc be3 ^roteftantte--

muä mußten bal)er einem anbern 3<?u9^au fe entnommen

merben, ati jenem an ber Siber. Unb baäfelbe fanb fidj

in bem glaubenSüotten Spanien, ba3 (o eben einen ad)t*

f)unbertjät)rigen ftampf gegen bie geinbe ber <St)rtftenr)cit

glücflid) beenbet r)atte unb bafjer in feinem Gifer nod) frifd),

in feinem (Glauben nodj nidjt oon ber 3rocife(fud)t ber neuen

Seit angefreffen mar. $)a§ fromme Rittertum btcfeS fana*
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tifdjen fianbeä erzeugte ben gelben, bem eine 3Sieber=

Belebung be$ ®atf)oIisi$mu$, eine Dücferoberung Dieter feiner

oerlorenen ^roüin^en, eine neue Sefeftigung be3 wanfenben,

römifdjen ©tuf)le§ oorbeljaltcn war, — wenn aud) ntdjt

feiner ^ßerfon, — bod) feiner ©djöpfung.

Sßenn ber in bem ©etjime be3 Sttiguel GeroanteS

be Saaoebra geborene fdjarffinnige Runter $)on üuijote

be la Sftandja, ber bitter oon ber traurigen (Seftalt, wirf*

licr) gelebt f)ätte unb e3 if)m gelungen wäre, ein neues

Rittertum nad) feiner s#ljantafie ju begrünben, ba3 burct)

realiftifdjere SRadjfolger eine praftifdje ®cfta(t angenommen

t)ätte, — biefe (£rfd)einung wäre nid)t wunbcrbarer gewefen,

aß bie Stiftung ber ©efellfdjaft Sefu, b. f). bie lieber-

erwecfung be3 burd) bie Deformation begraben geglaubten

9J2öntf)tum3 in einer neuen, aeitgemäfjem ©eftalt. $)er

Präger biefer Stiftung, SDon Snigo (Sgna^) Sope^ be

SRecalbe, geboren 1491 auf bem 8d)Ioffe Sotjola in ber

ba$fifcf)en ^rooin^ ©uipu^coa, unb banadj benannt, würbe

im Starre 1521 als Sotbat bei ber SSerteibigung oon

^ampelona gegen bie gran^ofen ferner oerwunbet unb blieb

infolge einer gefäfjrtidjen Operation am acrfcfjmetterten Seine

f)infenb. |>ierburd) friegSuntüdjtig geworben, oerwanbelte

ilm auf feinem Stfjmergenälager ba3 Sefen be£ Sebent bet-

eiligen in einem Krieger ©ottcS unb ber Jungfrau.

ift fef)r natürlid), bafc er bei biefer aufregenben Seftüre im

SBunbfieber Sifionen Ijatte, in benen ü)m bie Jungfrau

mit bem „SefuSfinbe" erfct)ien. $a gab er au ifjren (fünften

ade SBcItluft auf unb wibmete fid) einem tjeiligen £eben.

2113 bitter Marien« wachte er eine 9?ad)t üor if)rem wunber-

tätigen Silbe auf bem Serge Stfontfcrrat bei Barcelona,

hängte am borgen fein Sdjmert am 5ütar auf, oerfdjenfte

fein welttidjeS ÄIcib unb fein ®elb, umfüllte fidj mit einem

„Sacfe" unb umgürtete fid) mit einem bicfen Seile. SDann

lebte er aU um^er^ie^enber Settier, faftete, betete, peitfd)te

2*

_
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fid), legte eine eiferne tette unb einen £ornengürtel um
ben Seib unb bradjte e$ burd) tiefe ßaftciungen baf)in, bog

er in ber 9ftcffe, al$ ber s#riefter bie §oftie crrjob, in ber-

felben beutlict) ben fieib unb ba$ iölut (Sr)rifti erfannte.

©r fjatte (Sfftafen unb ®efid)te in 3)cenge, prebigte oor beut

Sßolfe, befehle Sünber, narjm bie berühmte Sofung: ad

majorem Dei gloriam ($ur großem @f)re ©otteö) an, matt'

far)rtete nad) bem heiligen £anbe, begann nad) feiner 9tücf*

fcr)r, obrool)! fdjon 33 3af)re alt, lateinifd) $u lernen, unb

ftubierte in Sllcala $f)ilofopf)ie unb in Salamanca Geologie.

Allein bie SBiffenfdjaften ftörten mit bem in iljnen ver-

borgenen „®ifte" feine grömmigfeit, unb fein rcligiöfer

(Sifer brad)tc itjn bei ber Snquifition in ben 93erbad)t eineä

$efcer3 unb an feinen beibcn Stubienorten in ba3 ®efängni$,

au3 bem er jeooct) nad) einigen 2öocr)en entlaffen mcrben

mußte, meil nid)t$ gegen ifjn entbetft mürbe. Sr mußte

finben, baß in bem aller Neuerung feinblidjen Spanien für

ttjn nidjtS 31t mirfen fei unb begab fid) bafjer $u guß nadj

s#ari$, mo er feine Semjeit uod) einmal oon öorne begann

(meil bort bie Hnforberungen ftrenger maren als in Spanien),

unb mo er jmar ebenfalls bei ber 3mntifition ber Xominifaner

oer^eigt, aber nidjt in Unterfud)ung gebogen mürbe. ©r

fammelte nun fed)£ junge Üftänner um fid), brei Spanier,

einen s4>ortugiefen, einen 9iaoarrefen unb einen Saüoiarben,

meldje er für feinen s4$Ian gemann, nad) ^erufalem ju geljen,

menn bieg aber nid)t möglid) fei, fid) bem Zapfte anzubieten,

baß er fie rjinfenbe, mof)in er motte, (^emeinfam Oer-

pflichteten fie fid) bann 1534 am gefte ber Himmelfahrt

9flarien3 in ber unterirbifdjen Capelle ber &ird)e oon

Montmartre, nad) (Sinnarjme beä 51benbmat)lc3 unb $b=

legung ber brei möndjiferjen ©elübbe, ^ur 2lu3füf)rung jenc£

Sßlaneä. 3>aS mar bie feierliche unb gerjeimniSüotte Stiftung

be3 3efuttenorben3. SRaftloS begannen feine Stifter ifvr

SBerf mit Sefeftigung ber $atf)oIifen im (Glauben, 3urücf-
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füfjrung ber gtoctfelnben in bcn Sdjojj ber ®ird)e unb

©tärfung berfelben gegen bie ,,r)äretifd)e $cft ber

wie ber ®eftfjicr)tfcfireiber unb Sobrebner ber Sfcfuiten,

^ßrofeffor SBug, bie Deformation nennt. 3)ie Littel jum

Seben unb SÖirfen gaben ifjnen, wie Sorjola'3 Briefe geigen,

fpanifdje Jreunbc unb greunbinnen in .§ütte unb gülle.

3n $enebig trafen ftdt) bann bie ®enoffen, burd) einen

©aooiarbcn unb gwei grangofen auf 3ct)n oerme^rt; fie

fjatten auf bem 28ege alle Sage bie SWeffe gehört unb

fommunijiert unb trugen ftet3 bcn Dofenfranä um ben ©all,

um in fet}cri[d)en ®egenben iljren ©tauben offen ^u befennen.

3Me föriegScreigniffe ber Seit oerrjinbcrten it)re Deife nad)

bem fjeiligen ^anbe; fie ftelttcn ftd) barjer ^aul HL, bem

erftcn Zapfte feit ber Äircfjentrennung
,

meltfjer wieber ein

wirtlicher 9kpft war, oor, weldjer fie ermutigte unb unter*

ftfifjte. (Sie liegen fid), fomeit fie e£ ntdjjt fdjon waren, 31t

^neftern weisen, $ogen aber gerlumpt in Stalten umfjer

unb seicrjnetcn fid) bor ber Damaligen SRaffe ber ®eiftlid)en

burd) ein äufeerft ftrengeS Sieben au3. 3m 3a!)re 1537

befdjloffen fie, fid) in Dom meberjutaffen, unb £orjo!a gab

nun feiner Gtefellfdjaft ben tarnen „ßompaguie 3efu",

womit er auäbrüefen wollte, baß fie eine Sdjaar geiftlid)er

Krieger im ©ieitfte Sefu unb feinet irbiferjen Statthalters

werben folle. 3n Dom bnrd)au3 nidjt günftig aufgenommen

unb t>on beut üppigen $teru3 oerfolgt unb angefeinbet, ja

ati ®cfccr befdjulbigt, wußten fid) bie erften Sefuiten burd)

bie Energie unb Debegcwanbtfjeit i$re$ Stifters gegenüber

allen ifjren Leibern geltcnb 311 mad)en unb empfingen oon

Sßaul ITT. fjorje 53eweife ber ®unfr, worauf fie bcn gewöf)n-

Iidjen brei ®elübben ein oierteS, ba£ ber unbebingten §in=

gäbe an ben s
}iapft beifügten. Dod) Ratten fie geinbe unter

ben $arbinälen; aber fürftlidjc (Gönner wirften für fie, unb

am 27. Sept. 1540 beftätigte ber s
£apft burd) bie Ötttte

„Regimini militantis ecclesiao". bie oon Öotwla entworfene
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SSerfaffung ber ®efeUfcr)aft. „$er Qmd berfelben mar,"

fagt ein neuerer ©djriftfteller, „"Der $ampf gegen bie

ßcfcerci mit allen nur möglichen Mitteln: s#rebigt
r

Unterricht, litterarifdjen, gelehrten unb politifdjen Schriften,

2ift unb (Gewalt, (Sinftufe ber (Großen unb 5Jc*ädjtigen,

Werfer unb ©djeitcrfjaufen." £ooola fagtc: „Set) glaube

nid)t ben ®rieg3bicnft oerlaffen, fonbern nur tlm auf ©Ott

übertragen ju fjaben." S^atürlict) mürbe er fofort jum erften

©enerat bc$ OrbenS geroäf)lt. Sr felbft gab bei ber 2öat)t

ein meißeä Statt ab unb mar ftdjer genug, ba§ feine formelle

Ablehnung ntdt)t angenommen mürbe. @r lebte gan$ feinem

Siele unb marf jebe anbere föücfficrjt oon fict). ©ein fitten*

reiner Sf)arafter atjnte jmar nidjt jene äufjerften ®runbfäfcc,

bie fpäter oon fo oielen feiner jünger oerfünbet mürben,

legte aber bod) ben ©runb ba^u burd) feinen 9Iu3fprud),

„Sorjüglictje Älugrjeit, oereint mit mittelmäßiger §eiligfeit

ift mel)r mert, al3 größere §eiligfeit mit minberer Klugheit."

$enn er mar nid)t nur ein ibealer ©chioärmcr, fonbern

aud^ ein fluger ^raftifer, ber bei ber 9lufnafjme neuer ÜWtt*

glieber, mie fein ©efretär ^olanco fagt, mef)r auf bie Jeftig-

feit beS Gharafterä unb ©efd)icHu$feit für bie ©cfdjäfte,

auf SScrftanb, £eben$flugf)eit unb angenelmieg tußere faf),

als auf ®üte unb Srömmigfeit, unb in feinen fpäteren

Sauren bie ftafteiungen be3 $örper3 nid)t nur aufgab,

fonbern fie aucr) feinen f)eiöorragcnben Mitarbeitern in ent*

fdjiebenftcr Sßeifc abriet.

$)ie „©efetlfdjaft 3efu" naf)m nad) if>rer Seftätigung

rafdj 5U. Sotoola gab if)r fofort einen burct)au« inter-

nationalen (Stjarafter. Äein SJcitgtieb ließ er in feinem

Sßaterlanbe; ein jebeS fanbte er in bie grembe, mo e$

feine Sanbe ber SBerroanbtfdjaft ober greunbfdjaft feffelten.

©ed)3 ^af)re nad) ber ©tiftung aärjlte ber Drben bereits

mehrere fjunbert 9)fttglieber unb mar in allen £änbem Oer*

treten, fo hart er auet) in oielen berfelben mit ber burd) bie
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(Siferfudjt ber übrigen Drben unb ber 2Beltgeiftlicr)feit er-

regten Abneigung ber Seoölferung gn rampfcn fjatte.

Selbft in bem Vaterlanbe be« Stifter«, in Spanten,

traf ber Drben anf entfctjiebenen SBiberftanb. 2)ie $)omi*

nifaner nannten bie Sefuiten, Don bencn fie ir)r 9lnfel>en

al# ^nquifitoren bebrofjt glaubten, bie Vorläufer be« Sinti*

djrift«. 5llcala unb Salamanca eiferten gegen bie Stiftung

ifjre« Schüler«. $)er SlarbinaWSrjbifc^of oon Xolebo unter»

fagte bie 93eid)te bei if)nen, unb in Saragoffa crtjob fidj ein

$Botf«aufftanb gegen fie. (£rft JJran^ Söoria, |)er5og oon

®anbia, ber bem Drben felbft beitrat, öerföfmte Spanien

mit feinem ftinbe.

3n granfreid) oerbammte bie Sorbonne (tt)eologifd)e

gafultät oon s
JSari«) 1554 ben Drben unb nannte ifm

„gefäljrlid) für ben (Glauben, ba^u angetfjau, ben Stirdjen-

frieben gu ftören, bie 3flönctj«orben untjiiftürgen unb ge-

eigneter $u $erftören als aufzubauen." ßnblid) aber erfannten

bie fat^oltfdjen gran^ofen in ben Sefuiten bie beften Sun-

be«genoffen gegen ben sJkoteftanti«mu« unb liegen fie gu.

$)ie Qatjl ber 5lngef)örigcn ba« Drben« mar in ber

23eftätigung«bulle auf 60 befdjränft; aber Souola fjielt fid)

nidjt baran, fonbern üerftanb barunter nur bie ^rofeffen,

ben oberften ®rab. 9(ber bereit« 1543 l)ob ber mof)l-

roollenbe s^apft, ber biefe $lrmee gegen bie Deformation su

roürbigen roufjte, jene 33efct)ränfung auf unb rjäufte feitbem

auf ben Drben ein ^rioilegium nad) bem anbern.

„3m 3ar)re 1545 übertrug er bem Drben bie auSge*

breitetften 3Mmad)ten jur Sßermaltung ber (Sucrjariftie, ber

93eid)te unb Slbfolution in allen Xeilen ber SSelt, fomie $ur

s$rebigt. Qxoci 3af)re fpäter befreite er bie Sefuiten auf

enrige 3e^en öon oe* Verpflichtung, bie S^ucntlöfter 3U

übenoadjen. $lm 18. Dftober 1549 gemährte er ifjneu buret)

bie 53uUe „licet debitunr ein für allemal fämtlidje
s$rioi*

legien ber 9}iöncr)«orben , befonber« ba«jcnige, für alle SBer*
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gefjen, bic nad) faitonifdjem fRec^te bem ^eiligen Stuhle

vorbehalten TOaren, aßen ihren Angehörigen unb Unter*

gcbenen Slblafe $11 erteilen.*) Xieje ledere SSoHmac^t

erfofdj fonft mährenb ber Malier bei Subeljafjrel — aber

$apft 3uliul ITT. fefcte eine Slulnahme für bie Sefuiten

feft, für rocldje bicfe isöejdjränfung mental! üor^anbcn fein

follte. 3at)re 1551 bebrohte er mit ber großen

fomninnifation unb allen Strafen, bie aul berfeI6en erfloffen,

biejenigen, TOeldjc bie (Einrichtungen, ^Redjte unb Sßrimtegien

ber (Sefellfdjaft angreifen, ober tl)re 9J?itgtteber in ber ge«

{etlichen Ausübung il;rer gunftionen bef)inbern TOürben."

(9tt. ^htlippfon, SBefteuropa im ßcttalter tum ¥§ilippll.

u. f. Stalin 1882, (Einleitung, 6. 36 unb 37. Skrgt.

Crctineau-Joly, ©efdjid)te ber ®efcllfchaft Sefu, beutfetje

SfoSg. 58b. I. S. 114 unb 115 % 10).

Xnrd) £$erfprecfjungen ber föitfe bei Drbenä, fomic

buret) 8cf)ineict)eleien unb unterwürfige! ^Benehmen, mie ber

Scfuit Drlanbino, ber Öefdjichtfcfjreiber be» Drbenl fagt,

gewann ber Stifter bie ®unft ber fatt)ofifc^en Surften unb

9)?ad)thaber. Seine Briefe acigen, baß er fief) nicr)t freute,

ben 9JMd)tigen eine Seilung t>on Gütern anberer Drben

jTOifdjjen ihnen unb fetner ®efellfd)aft öor^ufdjlagen unb bei

il)ncn 51t betreiben, fo in Söaicrn unb bei Slarl V. bezüglich

Spaniens, mo aber bal Unternehmen bei ber Abneigung

biefel 9J?cmard)en gegen alle (eine Dberf)errfd)aft Beeintröd)*

tigenben Söcftrcbungen nict)t glüefte. 3n ber TOtte bei

Sahrrjunbcrtl entftanb am @i|e be3 ©eneraö bie erfte 2eljr=

anftalt bei Drben« , ba3 Collegium romanum, bal fdt)mt

nad) fünf Sagten t)unbert Schüler in alle Sßelt fanbte.

3n ber ämifdjenseit mar auch ba§ Collegium germanicam

*) .... ab omuibus et singulis eoniin peccatis . . . neenon a

quibus vis exeommunicationis, suspensionis et interdicti, aliis que

ccclcsiasticis et saecularibus sententiis, eensuris et poenis . . . absolvere.

Bullarium romanum tom. I. p. 782, § 8.
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gegrünbet roorben, mit bcm Qmedt, bttrd) $)eutfdje in Seutfcr)-

taub gegen bie reformatorifd)e Söetoegung 5U roirfen, bie

bereits neun 3e *)nte f oe* föeidjeä ergriffen hatte.

33ei biefer Sachlage muffte £eutfd)lanb ba£ föauptjicl

be3 ftampfeti ber Scfuiten für bie Siebcrerljebung beS alten

(Glauben! toerben. greilid) gelang ihnen biefeS Unternehmen

roebcr öollftänbig, nod) in fnrjer Seit, nodj allein, fonbern

nur 311m Xeil, fefjr langfam unb mit $ilfe anberer gciftlidjen,

öoraiigtid) aber meltlidjen Saffen.

£)cr Drben mar nod) jung: ber Schwärmer l'otjola

lebte nod) (er ftarb 1556) unb fein GScobar, Sandjc^, S-Ka^que3

unb SÖufembaum hatten nod) ihre eigentümlichen 9)(orallchren

nicbergeid)riebcn, aU bie neue Stiftung in $cutfcf)lanb gufj

fa&te, roo mau fie auf fatholifdjer Seite in guter £rcue als

bie Stütze ber Üircfje anfaf). 3m 3af)rc 1551 grünbeten

bie Sefuiten unter bcm Schujje beS röinifdt)cn Königs

gerbinanb I. baS Kollegium 311 Sien, 1554 bis 1556

biejenigen 311 Sitiln, ^ngolftabt unb s$rag, 1551» ba$ $u

9ftünd)en, 1561 bie 311 Srier unb SO^ainj, unb 1566 t)atten

fie, üor^ugsmeife bnrcl) bie raftlofe Xt)ätigfeit be3 föolliinberS

sl>eter be $onbt, genannt (SanifiuS, ein bcbeutenbcS 92e&

über gan^ ^aicrn, Xirol, Jraufcn, Sdnoaben, über ben

größten £eil Cfterreidjö unb ber föfjeinlanbe gefponnen unb

toaren im begriffe, fid) aud) in Ungarn ein^uniften. Sngolftabt

mürbe ber SDttttelpunft ihrer bie fturjfidjtigen blenbenben

2£iffenfd)aft. Sogar s}>roteftanten tieften fid) betören unb

fanbten ihnen ihre Söhne. 2Bo fie ^lafr griffen, führten

fie fofort bie beinahe aufcer (#ebrand) gefommeuen Reliquien,

9?ofenfrän3c, Jaftengebote unb Wallfahrten mieber ein. Sä

mar ein ^riegsjug be§ romanifd^fatholifchen $eiftc3 in ba3

Gebiet ber beutfdjen unb protcftantifcfjcn Kultur.

3)ie grüdjte geigten fid) ^uerft in iöniern. 2)er ^erjog

Sllbredjt V., öorher geneigt, feinem größtenteils proteftantifd)

gemorbenen Sanbe 3"9eftänbniffe 3U madjen, manbte fidj feit
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bem (£nbe be3 ftoityitt oon Orient plöfclid) gegen bie s4$rote=

ftanten, fanbte bie 3efuiten als $efer)rung$truppen unter fie,

unb oertrieb fie überall bort, mo fie ifjrem ©lauben treu

blieben. Xie auf bem 3nber. ftefyenbcn Jsöüdjer mürben

maffcnt)aft oerbrannt unb bafür jefuttifdje oerbreitet. £er

ßcraog befcrjränfte fid) aber ntcfjt auf fein ßanb. Seinen

SDJünbcl, ben Sofm beä in granfreict) in ben SReirjen ber

Hugenotten gefallenen Sflarfgrafen sJ*f)ilibert oon 8 oben*

Saben, ^Ijilipp IL, liejj er fatfjolifd) cr^ietjen unb beffen

itonb burd) [eine ^ejuiten in ben Safjren 1570 unb 1571 ^um

alten Glauben befcfjren. 3"9^t^ würbe Ganifiuä umfjer*

gefanbt, um bie fatfjoltfdjen Jürften ^um ^ufammenfjalten,

$ur unbebingteu $(nnarjme ber Srienter $e[d)lüffe unb jur

üßermeigerung jebe3 „3ugeftänbniffe^ an bie *^roteftanten 5U

bewegen. Sein SBtrfcn mar mit (Srfolg gefrönt; Seminarien

taudjten überall auf ; an ben fatlmlifctjen Unioerfttäten, suerft

in Millingen, mürben feine ®rabe mefjr erteilt oljne Slblegung

beS ^laubensbefenntniffeS üon Orient. £a<3 ledere mufjteu

im Christum Srier aud) alle Sct)ullef)rer unterfcr)reiben.

Xie früfjer fo fdjlaff gemorbenen geiftlicr)en dürften oerfäumten

feine ^rojeffion, feine 3Mper mefjr. £er oorfjer bulbfame

Shirfürft oon Sttains, Daniel 23renbel, ging nun mit jefu*

itifdjer §ttfe erobernb oor, oerjagte aus feinen fäcr)fifcr)en

ÜBefitjungen im (£id)öfelbe bie protcftantijdjen s^rebiger unb

fefcte 3efuiten an irjre Stelle. 2)a3|elbe tr)at ber $lbt oon

gulba. ftaiferlidjc iBorrecfjte, meiere bie sl$roteftantcn öor*

miefen, mürben nie bcrütffidjtigt. $)as reifte fie $um SBiber-

ftanbe. 3m 5ulbaifd)en mürbe 1570 ber ftrenge Slbt oon

feinem 5Ibel überfallen unb jur 5lbbanfung gelungen; ja

einen merfmürbigen Söiberftanb gegen bas fatrjolifdje Streben,

meldjer toatjrlid) ÜJ?ut brauchte, oerfuerjtc ber 1577 auftretenbe

Ghr$bifd)of oon $öln, ©ebfjarb $rud)fefj, ber offen prote-

ftantifd)e Neigungen an ben Sag legte, feine SKeffe las unb

mit bem (Sebanfen umging, fein ^urfürftentum fur^meg in
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ein weltliches unb erbliches ju oermanbeln. SSirfluf) erflärte

er,
s4$roteftant merben unb heiraten 311 motten, ^fal^graf

Soljann Äafimir untcrftüfcte ir)n ; aber beibe unterlagen

1583 ben SD^agregeln beS ^apfteS unb ben Gruppen 23aiern3

unb ©panienS, unb Xruchfefj muffte fliegen unb bem bairifdien

^rin^en (Srnft, einem jungen 2)?ann oon loderen (Sitten, ber

aber bereits 4 Bistümer befafj,
s
J$Iafc machen, ©einrieb oon

fiauenburg, 33ifdmf oon s#aberborn unb CSnabrüd,
ber fein Söeifpiel hatte nachahmen wollen, ftarb 1585 an

einem ©tur^e oom s#ferbe. Sefuiten überfchtoemmten, oon

Sßaffeugemalt unterftü£t, 33eiber ©tiftSgebiete, unb barauf

auch fünfter in SBeftfalen, |)ilbe3f)eim unb anbere fianbe.

25er 23ifcf|of SuliuS oon 2öür$burg bcfer)rte feine $aupt=

^tabt unb fein (Gebiet mit (bemalt ^um Katholizismus. 3fmt

ahmte ber oon Samberg nad). 3n beiben ©tiftern füllten

fidj bie ßtöfter nneber. 3n ber freien ©tobt tföln mürbe

ber 93efud) ber proteftantifdjen s$rebigt mit ftertet unb ®elb=

bufce beftraft, in Augsburg unb Degen Sburg bie $rote-

ftanten furjmeg oerbannt. Sa, ber römifd)e StfuntiuS, bie

3efuiten unb ihre ©elfer^^elfcr machten nun aud) Verfudje,

proteftanttfct)e gürften in ©adj|en, Reffen unb ber s^falj,

unb mit ihnen ifjr £anb 51t befehren, unö eifrig arbeitete

man baran, baS 9teidjSfammergerid)t oon feinen proteftantiferjen

Sftitgliebern $u fäubern. ©cf)üler ber Sefuiten fttegen naef)

unb nad) 3U ben ©teilen ber ßirdjenfürften empor unb

räumten bann mit fürchterlicher ®emiffenhaftigfeit alle Dcfte

beS s#roteftantiSmuS hinroeg.

$lm fchtoierigften ermieS ficr) bie Durchführung biefeS

©ttftemS, mürbe aber auch m^ oer blutigften Düdftchtlofigfeit

burdjgefübrt in £>fterreid). Die Deformation ^atte hier

eine mächtige Verbreitung gefunben, unb bie Uniocrfität

2öien mar für ben ©üben Deutfd)lanb$ ebenfo ein §aupt-

herb berfelben gemorben, toie Wittenberg für ben Horben.

$ohe Seamte r)ulbtgten ihr, unb bie ftlöfter mürben in
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äKengc oertaffen. Umfonft waren brafonifdje (Srfaffc ber

oon ben 23ifdjöfen auf^cftad^elten Üiegierung, metdje mit

28affcr= unb Jeuertob brof)ten. Xer £anbtag Cfterreidj*

würbe faft ganj proteftantifd) ; in ©teiermarf, Barnten unb

Ärain beförderte ber 5IbeI bic neue Scfjre eifrig, wetdje

fiarf überrjanb nar)m. 3a, in £irot artete bie Neigung

31t berfelben fogar in einen mrtben, »iebertäufertfdj gefärbten

Söauernaufftanb au3, würbe aber aud), am früf)cfteu in ben

„Grblanben", blutig unb mit beut '3d)eiterf)aufen unterbrürft.

Ter in SBöfymen fortgtimmenbe £ntfiti3mu$ oermanbeltc fid)

in entfdjiebenfte» £utbertum, ftrebte aber mit eben folgern

Gifer, wie ben Sieg ber neuen Sefjre, auef) ben ber tfdje*

djtfcfjen ©pradje an.

vsn ber Witte bc3 in. 3a$r$unbert3 war in Cfterreid)

faum mefjr ber sefjnte, ja in Cberöfterreicr) faum ber $wan*

jiöfte Seil ber öeöölferung und) fatbotifd). Ätöftcr erteilten

fogar Stipcnbien an in Wittenberg ftubierenbe Sanbesföbne.

G* muß sroar bewerft werben, baß ber öfterreicrjifcrjc
s^ro=

teftantismu* einen befdjränften, unb'ilbfamen unb bud)ftaben=

fnedjtifcrjen Gfjarafter trug. Xodi fdjufen feine Crgane Diel

(MnteS in ben (Gebieten bc3 llnterridjteö unb ber SSorjUrjä^

tigfeit. S)er fcfjmäbifdje .pnmanift 9iHfobemuS Jrii'a^fin

wirftc in Saibacf) fcgenSreid), wenn aud) nur fur^e Seit

Gin 5d)Iag für bieje Bewegung war ber Zob ttaifer

WarJmilianS II., welker fie anfangt begünftigt, fpütcr aber

fid) gegen fie gewanbt rjfttte, offne fie jebod) 31t unterbrüefen.

SDie wäl)renb feiner ^Regierung ^uri'tdgebrängten ^efuiten

errangen ifyren frübem Ginfhifj tum neuem unb gingen nun

mit .Skiffe bc» blenbenbcn Apparates ifyrer ^rebigteu unb

$ruberfd)aften, unb unterftübt von ben eifrigft fatbolifdjen

Gr^rjerjogcn unb bem gelehrten unb funftfinnigen, aber ben

^oltegeift nidjt faffenben Maifer 9hiboIf II. an bie rücf-

fid)tfofe Sefämpfung unb Unterbrücfung ber Deformation.

2>ie Unioerfität Wien würbe 1578 bem s^roteftanti§mu-S ge<
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mattfam entrtffen unb nadj rjartnäcfigcm Söibcrftanbe 1610

gerabegu ben Sefuiten übergeben. Üttit rofjer ©emalt mürbe

ba£ s
-Botf, mit aiemlidjer Sangmut aber ber 5lbel jur 53c*

fenntniS ber £el)re Storni nad) bem $atecrjiSmuS be3 Oefuiten

Ganifiuä gelungen.

3arjlreidje 33auernaufftänbe erhoben fidj am (£nbe be3

16. 3af)rfmnbert3 gegen ben (Sttauben^mang, mürben aber

blutig nieberge[d)Iagen. £)er (Seift be£ oermanbten fpant*

fdjen §errfd)erf)aufe3 mar im öftcrreid)ifd)en oöflig fjerrfdjenb

gemorben, unb fein Sitten erlitt nur eine furge Unterbred)-

ung, als im üöruberftreite 9)iattf)ia^ — au$ tyoütit —
ben ^roteftanten mieber $}ulbung gemährte, um bie £>ulbt*

gung oon ifjnen $u empfangen.

Sntid)eibenb mürbe ber Sieg bei SefuttentumS itt

Cftcrreicr) bind) ben Sdjüler unb unbebtngten Anbeter

biefeS Drbens, ben nachmaligen $aifer Jerbinanb IL;

er befugte alz (Sr$er$og üon ©teiermarf Dorn, üerfpract)

bem <ßapft 1598 fupllig, bie fofyrfiföe Religion 5ur

aUein^errfc^enben gu madjeu unb fjtelt fein 2öort, morauf

er ftd) in ber $apu$inerfird)e $u Öirag all (Stengel

URidjael abbilben liefe f
ber ben Teufel in ber (Scftatt —

2utf)er3 befiegt. Kärnten unb ®rain folgten nad). Sftan

nannte ba3 Diieberreifjen proteftanttfdjer $trd)en unb baö

Sertreiben iljrer
sJkebiger, fomic bie ßerftörung ber

©djuten gleiten 23efenntniffe$ unb bie Verbrennung ber

Schriften belfelben bainalS „Deformation." ^aifer föubolf

Ü)at feit 1601 baöfelbe in Ober- unb 9tteberöfterreid), ja

fogar in ben mit eigenen föedjten begabten $önigretct)en

33br)men unb Ungarn. (Sinem italicnifdjen Sütguftiner*

möndje gelang e», ben ftaifer an ber Erfüllung ber Sitte

feiner proteftantifdjen 5urftcn 3U öcrfjinbern, baf3 ben

Sefuitcn »erboten merbe, gegen ben Sfteligionäfrieben oon

1555 §u fdjreiben, fo bafe bie s#rotcftanten ben 9*eid)3tag

1608 oerliefcen unb bie „Union" grünbeten. 3fmen gegen*
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über bereinigten fid) im folgenben 3af)re bie fatr)oltfdf)en

gürften ^nr „£iga," nnb fo mar ber ®runb gelegt 31t

bem nnf)citooHen breif$igjäl)rigen Kriege. £)en £obe3ftof$

erlitt bie ©adje ber Deformation in 93öf)men burdj bie

9tteberlage am meinen 95erge (8. 9?oü. 1620) unb in Öfter-»

reid) felbft burcr) biejenige be3 Sanernanfftanbeö unter

<Stepf)an gabinger gegenüber bem fatf)olifcr)en $eere ber

„8eligmacr)er." ^unberttaufenbe oon Öfterreicfyem aber, ja

bie heften Elemente be3 SanbeS, ©befleute, ©täbter unb

Sanbleute, entgingen ben ermähnten (Sräueln burcr) 2lu3=

manberuug naen Saufen, üöranbenburg, ber @cr)roei$ unb

anberen Sänbern. 3m Sanbe blieben nur Sefuiten, bigotte

©otbatcSfa unb niebergetreteneS, in fraffen Aberglauben

ocrfinfenbeS SSolf.
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III. Aufhebung unb MJicberljerMmtg bes Jefutten-

orbens.

m fiebenjeljnten unb 511 Anfang beS acfjt^eJjntcn

3at)rf)unbcrts übte ber^efuitcnorbcn bie f»öd)ftc

9J?ad)t aus, roeldje er jemals befeffen r)at.

9JJit unglaublicher ®eroaubtl)eit rouftteu

fidj feine TOtglieber, bie gläubige Sdjroarmerct

beS Stifters gegen ftuge SBeredmung Oer

tau|d)cnb
f in alle 5$erf)ältniffe hinein $u finben unb überall

einflufcreidjc Stellungen einzunehmen, als $ctd)tüätcr ber

üflonardjen unb ifjrer (Gattinnen, ber Üftinifter unb (generale,

als (Jrjierjer ber ^rin^en, als fiefjrer an ben Untoerfitäten

unb Sorfteljer oon (Stmtnafien, als 9J?iffionäre unter ben

Reiben unb ®rünber oon Kolonien. Sic oerftanben eS,

bie Söett für fid) su geroinnen, in ber ^rebigt, im 33eid)t

ftu^le, in ben Salons, am Äranfenbette unb bei fröl)lid)cu

(Belagen, ftfjmiegten fidt) ben Slnfidjtcn ber ÜJccnfdjcn an,

roaren tolerant bei s^roteftantcn, öerroerteten ben $ubbl)iSmuS

für ben ratfjolifdjen ®ottcSbienft in (Sfjina, fdjroärmten mit

bem Sdjroärmer, fa^er^ten mit bem Öebemann, bifputierten

mit bem (Grübler unb trotteten ben betrübten. Sel)r an*

juerfennen ift, bafj fie fidj roähjenb beS breifeigjäljrigen

Krieges oiele $erbienfte um fiinberung beS oon biefem
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oerurfacfjten (Henbg erworben fmben, unb bog fic bei Oer*

fcfjicbenen fjerrfdjcnben (Seucfjcn mit großer Aufopferung bie

Traufen pflegten.

(Sine fcrjlimme $eit ersten aber für ben Crben, als

in ber sroeiten §ä(fte be$ adjtjefjnten 3ar)rt)unbert£ bie fog.

Stuf! lärun g»pcriobc begann. 3n ben fatfjolifdjen l'änbern

richtete fid) bieje iöcroegung naturgemäß gegen ba* s
^apft=

tum unb bie Sefuiten. 3u biefem beginnen fdjritt ber

äujjerfte SBeften ©uropa'3 ooran; e3 mar ba3 Heine sJSortu=

ga I, mo fid) ber fogenannte fatfjoltfc^c SiberatiSmu» ber

neuern gcti änerft funbgab, unb ber 9?ame, an ben ficf) fein

bortigcs Auftreten hüpft, ift berjenige 8ebaftian 3ofef*

oon (Saroalrjo unb 9Mo, fpäter (trafen oon CenraS unb

eublid) 9J?arqui3 oon s^ombal. ©cfjon als ^age be3

.SiöntgS 3of)ann 1. würbe er burd) fortmäljrenbe s4$(äne unb

Entwürfe bemerfbar unb läfttg unb be^^atb in bipfomatifd)en

Aufträgen nad) £onbon unb SBien gefanbt, waö jebod) nur

bie 3otge batte, irju närjer mit ber europätfdjen, namcntlid)

franjöfidjen Aufftärung befaunt 511 mad)en. Xurd) bie

$unft feiner Königin rourbc ^oinbal 1750 ati 9)cuiifter

nad) §aufe gerufen unb regierte nun, ba balb nacf) feiner

Anfunft ber tfönig ftarb, an ber Stelle beS minberjäfjrigen

9?acf)folger« 3ofef, eine« feigen, wolüiftigen unb abergläubtgen

ÜJfenfdjen. ®on Anfang an jur Rolle eines biftatoriferjen

Reformator* entjdjloffen, madjtc e£ inbeffen Combat wie bie

übrigen Sieformer be« ad)t
(
}ef)nten 3af)rrjunbert3 ; er fing

üieleS an unb führte roenig burd), faunte Weber Rüdfidvten,

nod) sIRa(3 unb 3iel, unb bemirfte barjer $ute« unb

Sd)limme3 untereinanber. ©ein erftcr Kampf galt bem

^cfuitenorben, ber Portugal bamate ganj in ben §änben

batte unb ben er über AUe3 r)aBte. |mnbf)abe ba^u boten

bie befonber* feit ^aScal befannten SWoralgrunbfäfce ber

3efuiten, bie voelttidje .fterfcfjaft, roeldje fie in ^araguat) auf

fpanifdjem unb portugiefifdjem Gebiete unter ben Snbianern
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errietet Ratten, unb bie unfaubern £anbetefpefu(ationen beS

s^ater» Saoalette in Sßeftinbien, rooburdj 1756 eine SKengc

ber gröfjten fran$öfifd)cn §anbel3l)äufcr fdjmerc $erlufte er*

litten, bie ber Drben burd) — €>eelenmeffen &u erleben

fid) anbot, Dom ^arifer Parlament aber 1760 ^um @d)a=

ben^erfefce verurteilt unb oon alten ,£)anbel^gcfcv)äftcn aus-

gcfdjloffcn mürbe. 3m öinftange bamit tyatte frfjon früher

(im gebr. 1741) ^apft «enebift XIV. burd) bie 93ulle

„apostalicae servitutis" atten Drben3geiftlid)en Raubet unb

®ctoerbe, jeben (Srmcrb roeltltc^er .gerrfdjaft unb jeben

$auf ober $$erfauf oon befefjrten 3nbtanern oerboten unb

in ber 23uHe Immcnsa pastorum oom 20. SJe^. g(. ber

^sefuiten treiben in fremben Erbteilen, ifjren Ungefjorfam

gegen jenes Verbot öcrurieilt unb Üjneit unter 51nbrot)ung

be§ SBatttteä unterfagt, bie Snbianer 511 SKaoen 311 madjen,

fie ju oerfaufen unb $11 ocrtaufd)eu, oon Seibern unb

•ftinbern $u trennen, itynen tt)r Eigentum 3U neunten ober

fie au3 ir)rer §einiat 51t entfernen," loa* alle» fie big baln'n

getfyan Ijatten.*) §ierburcrj war nun namentlich baS

^efuitenretcr) in ^Saraguao betroffen, beffen patriardjaltfdjc

3uftänbe bamafä fo üiel 2(uffef)en erregten unb batb, fogar

oon 9(ufHärcrn, über altes 9flaft gepriefen, balb heftig an*

gegriffen mürben.

2(13 fid) nun bie ifyren jeiuitifdjen Cbcren blinb er*

gebenen Snbiancr gegen einen in s£araguau ftattgefunbenen

(^ebietäau^taufcr) aroiferjen Spanien unb Portugal mit ben

SBaffen, oon Sefuiten fommanbiert, erfjoben, faubte Combat

1753—55 ein §cer nad) ©übamerifa mit beut Auftrage,

bie enoärjnte 33utfe beä $apfte$ ftreng gu noll^ic^en unb

bem Sefuitenftaat ein Snbe 31t ntadjen (6d)(offer a. a. D.

©. 17 ff). QuQtetdfj f)ielt il)n ba§ im Satyre 1755 Siffabon

*)Bullarium Bened. XIV, t. I. p. 101. — <2d)loffer3 We)d)icf)te beS

18. 3at)vtmnbcrtö, .ftäbelb. 1844 95b. in, S. 12 ff.
— Cnrfcn, ba*

Beitaltcr ftricbridjä be3 ®ro|en, «Berlin 1882, ©b. II, 3. 357.

.^cnitc am K(jtm, gefnUen. 3
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Scrftörenbe furdjtbare ©rbbeben unb ba# Ijtcrburcf» öerurfarfjte

namenlofc (Slcnb nid)t ab, an bic $urrf)füf)rung feiner
s}Mane

gerjen. Gr fjob bie ftefceroerbrennungen auf, befcrjnitt bie

SJcacfjt ber Snquifition, mie3 jcbe ©träfe überhaupt an bie

njeltlidjen ®ertcf)te imb befcr)rän!te bag ftiedjt ber ßlöfter,

9?ooi$en aufzunehmen. Clingen biefe SDcafcregeln gegen bie

$irdje, fo traf "ißombal rjinrDteber aud) ben $lbel mit ber

Aufhebung jener ©djenfungen, burcr) welche bie itrone

Sänbereien in ifjren übcrfeeifctjen 23efifcungcn an einzelne

öornerjme gamilien vergabt l)atte. Un^ufrieben^eit mit ben

Slnorbnungen be3 mächtigen ÜJcinifterä mürbe mit tferfer,

ja mit bem Xobe beftraft, unb e3 r)errfcr)te eine mafjre

©djrecfen^eit, roär)renb juglcicr) baS blüljenbe Sefuitenreidj

in s$araguai) mit Jeuer unb Sdjtoert unterworfen mürbe.

Slu3 5(nlajj be^5 thbbebenä liefe Combat bie $ommaga$ine

ber Regierung öffnen, bie ?lu3fur)r oon betreibe öerbieten

unb bie Ginfurjr oom3oHe befreien, fomie bie eingebüßten

SBafferleitnngen uneber rjerftellen ; bie in golge beS (Slenbä

entftaubenen sJiäuberbanben aber unterbrüefte er burd) maffen=

t)aftc §inridjtungen. 2(1* nun bie ®eiftlid)en f)eftig gegen

Combat orebigten unb ilnt al* Urfjeber be* Grbbeben* r)in*

ftellten, aud) Crinflufj auf ben töbmg erlangen wollten, Ver-

bannte ber 5Jciuifter ba3 einflufereicfjftc 9JcitgIicb ber Oefuiten

in Portugal, ben s$ater iöcalagriba unb barauf alle übrigen

Sefuitcn oom föofe unb liefe fte 1757 mit (gemalt fortbringen.

£e« bigotten .S^öiitg^ Unterschrift 511 biefer 2)caferegel erlangte

er burcr) bie Vorgabe, berfelbe fei bnrdi bic Sefuiten bc*

bvotjt, unb nur er,
s4>ombal, tonne ir)n gegen fie fdjüfcen.

2)cn übrigen £)öfeu gegenüber aber rechtfertigte er ba* 55e=

fct)cr)cnc buret) eine eigene an fie üerfanbte 8d)rift. SSom

Zapfte ocrlangte er eine Reform bc* Crbcn», unb biefer

oronete fie 1758 aud) mirflid) an. SDer mit ifjrem $oll$uge

beauftragte .Slarbtnal 3albanba oerbot ben Scfuiten allen

ftanbel, fomie ba£ s$rebigen unb iöeidjteljörcn. (Ein bitten*
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tat auf ben ßönig, oon einer gamilie oeranftaltet, oon bereit

tDetBlid^en SKitgliebern ber Iüberlidje ßönig smei, unter 33or«

miffen ihrer (hatten, feiner £iebe gemürbigt fjattc, tt?elcr)e

gamilie aber mit ben Sefuitcn eng ocrbunben mar, gab

$ombal Seranlaffung ju graufamem Sinfdjreiten gegen bie

gamiliengliebcr unb ^ngletcf> gegen bie Sefuiten, beren

Käufer bemadjt mürben. 9?ad) einer an golterungen unb

anbeten ®räue(n teilen Unterfucrjung folgten fcrjauberhafte

Einrichtungen, £ic ®üter bet 3efuiten mutben mit 53e-

fcf)Iag belegt, mogegcn bet s$apft, bie .ttarbinäle unb bunberte

.oon 23ifd)öfen umfonft proteftierten. Sann lieft ^ombal

(1759) 113 3efuiteu auf ein Sd)iff bringen unb nach^oin

führen unb alle (^lieber be3 OrbenS bei Sobcsftrafe aus

Portugal oerbannen. (£3 folgte balb eine ^meite gracrjt,

ohne bie geringftc Schonung gegen bie ^um Seil alten unb

gebrechlichen üftänner an^umenbcn. $)atauf fud)te ^ombal

(Streit mit bcm SRutttiuä unb liefe tr)n 1760 burd) Dragoner

an bie ®renje bringen. SDfalagriba, als angeblicher §aupt*

urbcber be* Sittentat5, obfdjon jefet ein fdnoadjet G3ret^
r

mürbe oon bem aufgeftärteu 9ttiniftet ben Sominifanern

übergeben unb oon biefen al» — fteljcr ocrbrannt. Sitte

biefe graufameu, aber, mit Ausnahme ber lefctgenannten, ber

Stufflärung bienenbcn $ha*cn
» liefe

s$ombal ftet» burd) glug*

fcr)riften begrünbeu unb rechtfertigen, meld)e in Spanien

nic^t gelejen merben burften, in Cfterreicf) aber, auf SBer*

anlaffung oon ®aunifc, fogar in ben 3eitu"3en ermähnt unb

erflärt mürben. 9luti forgte ber reoolutionäre TOnifter

für beffern Unterrid)t au Stelle be3 jefnitifdjen , für (£r=

richtung oon $olf>Md)ulen, beren H beinahe feine gab, für

SReform ber Unioerfität (loimbra, für ein neue3 Kollegium

gur $lu3bilbung oornehmer ©ohne unb für eine Öcmerbe-

fchule, in meldte arbeitjdjeuc 33urfd)en mit ©emalt gebradjt

mürben. @r fc±)afftc bie SJionopolien ab, nahm ben (betreibe*

oerfauf aU StaatSrcgal in Slnfprudi unb gab ben au« frem-

3*
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ben Erbteilen nach Portugal gebrauten Sflaoen bie grei-

fet, ©r reformierte mehrere 9Rönd)8orben
, fdjaffte gcter-

tage unb überftüffige (Gebräuche ab unb begünftigte Sitteratur

unb 93ucr)t)anbcl, wäljrcnb er jcbod) bie S^nftir, freilief) in

feinem Sinne, fortbeftehen liefe, meldjc ®unft merfroürbiger

Söeifc aurf) ber 3nquifition, ja fogar ben ?htto£ ba fe wieber

gemährt mürbe; bol) fanben fie fett Sttfalagriba feinen Sßotl-

jug mehr, üßicleä tfjat er auet) für Slcferbau, §anbel unb

SBerfehr, für Schönheit unb ffieinlichfeit ber §auptftabt, bod)

nichts für beffere 2Bof)nungen ber Wrmen. Qnn |>eer fdwf

er eigentlich erft, woju ihm baS mit Portugal gegen Spanien

öerbünbete ©nglanb einen betttfdjen Drganifator, ben (trafen

2Bilt)etm öon Schaumburg =£ippe fanbte, ber faft in ganj

(Suropa gebient r)atte unb nun bie ^ortugiefcnnadjpreufnfdjem

dufter brillte. 9113 ber ®raf mieber t)cimreifte, übernahm

^ßombal, ber üorfjer nie eine Uniform getragen, felbft ben

Cber&efeljl. ©et allen biefen Reformen aber fdmtacrjtete

Portugal unter ber furctjtbarften Scfpotie, bie um fo unge-

rcdjtfertigtcr mar, als fie aufgeklärt fein follte; bie Werfer

wimmelten oon befangenen, beren Überflug man nach ben

mörberifdjen ^Untaten oon Slfrifa unb Sörafilien braute, unb

eine politifdje 3nquifition pflanzte TOfetrauen in alle Greife

be3 Sauber. — 9113 ber ftönig gefährlich erfranfte, gab

^ombal, beinahe achtzig Sahre alt (1777), fein Scr)trffal

öorau§fef)enb , feine (Sntlaffung ein unb überlieferte bem

Staate einen reidjgefülften Sdjafc. 3)em Könige folgte feine

$od)ter TOaria I., meldje mit päpftüdjer 2)ifpenfatton ihrem

leiblichen Etyim, wie f)inwieber it)r @ol;n ir)rer eigenen

Sdnueftcr angetraut war. 3)a fie fein* fromm, fogar abergläubig

war, l)ob fie nact) unb nach bie Reformen ^ombal'3 wieber

auf unb befreite fofort alle feine Dpfer aus ihren Verfem.

£>en Sefttitenorben fonnte fie nicht jurüefrufen, weil er in*

^wifchen oom Zapfte aufgehoben war. @3 fehlte nid)t an

heftigen Slnflagen gegen ben abgetretenen Sftinifter. ^eine
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Verteibigungäfchrift tourbc öffentlid) oerbraunt unb eine

Unterfucfmng gegen ü)n angeloben, üon ber Königin aber

ba3 fttenge Urteil taffiert, worauf er balb (1782) ftarb.

3)aS Veifpiel Portugals in Verfolgung ber Sefuiten

mürbe merfroürbiger SBeife anftecfenb für alle Staaten, in

benen bamalS ba$ fonft fo gut fatholifche §au£ Voutbon

regierte, unb e3 mar, aH ob nod) einmal ber ®eift be3

^n^erm ^etnrict) IV. über feine (Snfel ober otelmehr über

bereu 5ftinifter gefommen wäre.

Sranfrcid) ging ooran. SSir ermähnten bereite beä

^ro^effc^ £aoalette, toeldjer $ur Solge hatte, ba£ ber Drbcn

gerichtlich auger ba3 ®efe$ geftellt, burdj bie Regierung

aber noch anerfannt mar. £a3 Urteil be$ Parlaments ging

bahin, alle bie Sefutten fdjükenben Vullen unb anbere

päpftliche Verorbnungen als Verlegungen ber fransöfifchen

®efe£e ^u erflärcn; e$ oerbot bem Crben bie 9ioüiäenauf=

nähme unb ba3 <Scf)ulr)attcn , ocrurteiltc feine <3cr)riftftetler

aU ©ittenoerberber unb §od)Oerräter unb ihre iöüct)er jum

geuer. £ubmig XV. fchüfcte aber bie Verurteilten, gemährte

ihnen für ein 3af)r 91uffchub beS Urteil, holte ein (Gutachten

ber ®eiftlidjfeit ein, meld)c3 bcn Scfuiten günftig mar, unb

nun arbeiteten bei ihm bie ®eiftlicf)en für, ber üftinifter

Ghoifeul unb bie fömglidje Sttaitreffc, SDfarquifc ^ompabour

aber gegen ben Drben. £er £önig mugte fich nicht anberS

51t halfen aU burch ein ©efucr) an ben Sefuiteugeneral 9ticct,

bie anftöfcigften fünfte ber Drbensüerfaffung ab^uänbern,

erhielt aber nur bie befannte 5Intmort: „Sint ut sunt, aut

non sint." Sftun lieg Submig ber Sache ihren Sauf. 3m
Sahre 1762 mürben alle 9lrd)iöc unb Vibltothefcn ber 3e=

fuiten in Sranfreid) oerfiegelt unb ber VcrmögenSftanb aller

Kollegien aufgenommen, morauf fid) bie al» ungeheuer reich

befannten ^efuiten äahlung»unfäf)ig erflärten. $ann Oer-

fügte ba3 Parlament, ba3 gortbeftehen be3 DrbenS fei mit

bem 28of)Ie be3 9teidje3 unoerträglid), oerbot ben Sefuiteu
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ba3 fragen ifjrcr Crben^fleibimg, entbanb fie üom ®ef)or=

fast gegen ifjren (General unb löfte ifjre Kollegien unb §äufer

tnägefamt auf. ®egen ben bie Sefutten burtf) einen §irten=

Brief in @dju| nefjmenben (Sr^btfdjof üon %atfa, Veaumont,

leitete baS Parlament einen ^Sro^eg ein, mäf)renb e3§ugleid)

9iouffcau'3 (Smtl burdj ben genfer verbrennen liefe, gegen

roeldjcS Surf) berfelbe (Er^bifc^of ebenfalls einen Hirtenbrief

gefdjrieben r)atte. 9113 aud) ber s^aüft für bie Sefuiten auf*

trat, oerbammte unb unterbrüefte baS Parlament 1764 feine

SSreüen. $a fucfjte ber ßbnig burd) einen tollen SSiber*

jprueft ben Streit ^tbeenbigen; er faffierte alle Verfügungen

beä Parlaments gegen bie Sefuiten, §ob aber $ugleidj ben

Drben in 5™nfreidj auf!

Simädjft folgte Spanien. Statt HL, ber 1759 ben

£l)ron Neapels gegen ben be3 üDhitterlanbe* oertaufd)t r)atte
f

n>ar in feiner neuen Stellung ton Scannern umgeben, meldje

ber 9lufflärung anfingen unb ben fran^öftfe^en Sftinifter

ßfjoifeul betounberten. $)er ®cnuefe ®rimalbi, gan$

(SfjoifeuF3 Sßerfaeug unb ein SCnljänacr ber ftrunbfäfce

£>iberot'S, mar TOnifter be£ 5Iu3märtigen. tym ftanben $ur

Seite ber djarafterfefte Sdjriftfteller GampomancS, ber

gebilbete unb patriotifdje Slranba, ber im Staatsftrdjen*

rechte bemanberte gigueroa, bann aber aud) ber egoiftifdje

Dlaüibc» unb ber föwanfenbe SOTanino (fpäter@raf üon

5loriba*53lanca). $>urd)au3 ein Süfann be3 aufgeflärten

©efpottSmuS (bod) nidjt in ®lauben3fadjen), liefe fid) $arl III.

leidet gegen bie Sefuiten, aU bie gefä^rlidjften 9?ebeubuf)(er

jeber attadjt, einnehmen, morin er fogar mit ausgezeichnet

frommen Männern einig ging, mie 3. 33. mit bem (5r$-

biftf)of ^atafor. t)on Stfejifo, ber bie Sefuiten 5lmcrifa3 ent-

tarnt fjatte unb für ben nid)t3beftott?euiger bie §eiligfpred)ung

»erlangt roorben mar. Sein ©eneraloifar fjatte fdjon 1747,

unter 23eiftimmung bc» VolfeS, ben Sefniten, meiere ofjne

Vormcifung üon Vollmalten maren, bie Seidjte unb bie
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Sßrebigt unterfaßt, wofür bie frommen Sät« ben @rgbifd)of

fo oerfotgtcn, baß er fliegen mufete unb bann feine .fcettig*

jprecr)ung hintertrieben. 5larl III. tiefe bic (Srlaffe, mittet!

roetdjer bie Snquifitton auf Verlangen ber Sefniten Briefe

oon ^ßatafor. gegen Severe ^um Seuer üerurteitt hatte, auf=

§cben unb orbnetc bann eine Unterfucrjung gegen ba3 treiben

be3 Drben! in Stmerifa an. Wti nun 1766 ber Sinan^

miniftcr Squittacc, fdjon als SfoStänber unb Mufftärer

oerfmfet, burd) bic Verroanbtung beS Raubet! mit öl unb

anberen SebenSmittetn in ein 9)?onopot, 31t Sttabrib einen

SBolfäaufftanb hervorgerufen hatte, bei roctdjcm ber $öbet

fein §au3 (türmte, bie Sefuitcu hoef) teben tiefe unb ben

$önig in beffen $ataft belagerte, bis biefer gelungen bie

öntlaffung Squiüace'3 öerfpracf), toa! er bann auch ungern

genug hielt, liefe ftarl, au! 9tadjeburft megen biefe! 3mange3,

burd) Äranbo eine ilnterfuchung gegen bie Sluftifter be3 2luf*

ftanbcä anheben, welche man bann gtüdtid) in ben 3efuiten

entbeefte. Stfad) gehöriger Vorbereitung rourben 1767 alle

Sefuiten Spanien!, über fünftaufenb, in eine r 9?acrjt öer-

rjaftet, unter Vefchtagnafjme ihrer ©ütet eingcfdjifft unb

nach SRom geführt, — gau$ mie unter Combat, nur fcf)nefler

unb umfaffenber. $>ann mürbe burd) ronigtidje» (Sbift ber

Orbeu in Spanien aufgehoben unb feine SSWitgtieber at!

Verbrecher erftärt, aber sugteid) mit einer ärmtidien s£cnfion

bebad)t. 3)te graufam sufammengepferchten s
4>atrc! toottte

Steinen! XLLI. nicht einmal tanben taffen, fo betroffen mar

er über ba! Sdjicffat feiner Schillinge unb über ben oon

Spanien! ^Regierung in ihrer ^tn^cige oon ber gefanbten

„fiabung" an ben -Xag gelegten .'pohn. 3n Spanien aber

fuhren 9tranba, ßampomane! unb ihre ®enoffen, fo fern*

ihnen audj ber 23eid)toater be! $önig! entgegenarbeitete,

mit 9teformen fort. $a! oberfte geifttidje 9(ppettation!ge*

rid)t rourbe oom SJhtnttu! unabhängig gemadjt, fotoie bie

ftöftertichen Crben oon beren römifdjen (Generalen, bie
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fird)ütf)en 9tfylc befdjränft, fo auch bie (Senfur, unb für

päpfttid)c 33reüen ba$ foniglid)e ^lacet eingeführt. Xen Unter-

ridjt in bcn Sdjulen erhielten ftatt ber Sllofter- bie 2öelt=

geiftlidjen (bamatö ein gortfdjritt!), unb neue Seminaricn

traten an bie Stelle ber jefuitifdjcn. 3m Sefuitencotfegium

fanb eine ?(nftalt für Öfonomie unb Snbuftrie tylafy. 3um
erften 9J?aXc mürben s-8olf^äf)lungen angeorbnet. Wte aber

ber ftönig älter, ben Ginftüfterungcn feine« 53eid)toatcr3 $u-

gänglidjer unb gegen ?(ranba'3 9tid)tung mifctrauifdjer mürbe

unb aU be» üefctern Jreuub Dlaöibeä, geborener Peruaner,

aU $enerattntenbant oon SInbatufien beutfdje unb anbcre

Äoloniften, ohne &u£toa$l nod) fliücfficht auf ihre ^Befähigung,

nac^ ber oben Sierra Sftorena locftc, unter me(d)en fid)

auch s}3rotcftanten befanben, griff bie Snquifition lejjtern

Sßunft auf unb hob, nadjbem $ranba glüeflid) aU ©efanbter

nach s^ar^ gebracht morben, einen ^rojeB gegen OtatribeS

an, in meld)em einer ber .SMoniften, ein bairifcher Äapujincr,

bcn Änfläger fpieltc. Ctauibeö mürbe 1776 ate Steuer in

ba3 (Gefängnis ber 3nquifition gefterft, ba3 Theater, tueldjcS

er, um ben blutigen Stiergefedjten entgegenguarbeiten, in

Seoitfa eingeridjtet, gefd)lofjcn, nad) längerer Unterbrechung

mieber 2(uto3 be fe gehalten, bie Söannflüdje gegen bie Sieker

mieber öffentlich oerfejen, jeber Spanier über jefm ^ahre

gelungen, beizuwohnen unb enblid) Dlaoibeö nadi ameijähriger

ßaft 51t einem öffentlichen SSiberrnfe gebradjt. Sr fonnte

#uar ber tfinfperrung in ein ftfoftcr burd) bie glud)t ent-

gehen, trat aber mährenb ber fransöfifdjen Sieoolution au3

gurd)t oor berjetben freimiflig ^ur fatf)oIi[d)en Crttjoboyie

jurüct. SCranba, oon Sßartä au3, unb GampomaneS aU

TOniftcr mirften ^mar nod) einige 3eit in bisheriger Sßkijc,

menn aud) tmrftdjtig fort, namentlich für befjere SRcd)t3pflcge;

aber unter bem näcrjftcn Könige ilarl IV. ging e£, nidjt

ohne üftitnrirfitng be3 neuen SWinifterS (trafen oon Jloriba-

SÖIanca, mieber rürfmörts.
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2öaä Spanien tfjat, burfte bamalS Neapel ntd^t

laffen. ©eit bem fünfae^nten Sahrfmnbert ein fallen*

reid) bet ttjeftlidjern .galbinfet, war e3 feit ber Witte be3

aefttge^nten Sahrrjunberts eine ©efunbogenitur bcrfelben.

9U» ber erfte felbftänbtge föönig Neapels feit ber gremb*

fjerrfd^aft , ®arl IV. (als ®arl III.) 3ur ®rone ©panienä

beförbert mürbe (1759), lieg er bort feinen bewährten

SKinifter Sanucci al3 Regenten für feinen nod) jungen

©or)n gerbinanb 3urücf, melier Severe 3U nicfjtö Anlagen

jeigte, als ju einem tüdjtigen Sajjnrone. 3)a3 fReirfj, weldje^

baS [übliche Statten einnahm, 3äf)lte bamal* 22 (Sr$bifd)öfe,

116 93ifd)öfe, 56500 s£riefter, 31800 9tföncr)e, ^ufammen

112000 ®eiftlid)e, unb 23 000 Können, in ber ©tabt Neapel

allein 16000 geiftlidje Sßerfonen. 5ltle waren oon tueltltc^eii

(Berichten befreit, unb fonad) aud) Sene, meiere fid) in ir)re

§(ft)Ie flüchteten, ©dwn al3 $art nodj in Neapel regierte,

r)atte man, um biefen Übclftänben 311 fteuern, ein ftonforbat

mit föom eingeleitet, bie Regierung aber, ati baSfelbc für

fie ungünftig auffiel, bie Seftimmungen beSfelben 311 ihren

fünften 311 beuten begonnen, ©ic öerfügte, um bie $a\)\

ber geiftlidjen ©d)iuaro^er 31t oerminbern, bafc auf je 1000

©eelen nicht mehr ati ein s$rteftcr geweiht, ba§ päpftlidie

Sutten nidjt ohne föniglidjeS s^lacct veröffentlicht Werben,

bafj bie ®eiftftd)feit feine neuen Öüter erwerben bürfe unb

ber bifchöfliche Sann gegen fönigliche ^crorbnungen ohne

Sßirfung fei. 3n biefem (Reifte fuhr £anucci auch nach bem

erwähnten 9iegierung$med)fel fort 31t hanbeln. ßr 30g auf

bem gefttanbe 3ehn, in ©feilten adjtnnbjwansig SHöfter ein,

beren ®üter er 3um Vorteile beS ©taateS oerwenbete; er

fdjränfte bie geiftlidjen 3el)nten ein unb fd)affte fie bann ab;

üerbot ber ®eiftlichfctt ben GrwerO liegenber (Hilter, be«

fct)ränftc bie gciftlidjc ®cridjt3barfeit, fe$te bie $ahl ber er*

laubten ®eiftlicf)en (einer auf Saufenb) um bie Hälfte herab

unb ent3og bie ©iltigfeit aud) älteren Fullen, weltfjc ntdjt
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Dom Staate beftätigt maren. (Snblid) mürbe nod) in bem*

felben Safn'e, ba bie Sefuiten au£ Spanien vertrieben morben

(1767), in Neapel ein ®Ieid)e3 getban. Sie mürben aus

beui gangen fReicfje an bie römifdje ®ren$e gefdiafft, unb

t)i(C fanb man nidjt einmal eine Anzeige an ben s
4*apft

oter eine Cntfdjulbigung notmenbig.

•Wim burfte aud) ber öierte bourbonifdje Btaat (£uropa'3

(ober bie fpanifdje Sertiogenitur in Italien), ba3 Heine

Marina, nid)t juriier*bleiben. £er minberjährige ^er^og,

metdjer (eit 1765 regierte, ^tau^ unter fran$öfifd)er SBor=

munbfdjaft, ba ihibmig XV. fein mütterlicher (^rofcoater

mar. Hudj t)tcr fdjaffte ber Regent 2>n Xillot bie Appel-

lation in geiftlidjen ©cricf)t3fachen nach 9?om unb bie ®iltig=

feit ber päpfttidjen Multen ab (1768). Xa ertief3 ber $apft,

roaS er gegen bie größeren Staaten nicht gemagt r)atte, ein

heftiges Srcue gegen Marina, berief fid) auf bie gegen aße

$e£cr, SdjiSmatifer unb ihre Söefcrjüfcer gerichtete (im üier-

gehnten Sahrrjunbert unter Urban V. cutftanbene, aber oon

$iu3 V. 1567 unb Urban VI II. 1627 erweiterte) bulle

In coena Domini, meldjc öorfchreibe, „bafe bie ®eiftlidjfeit

ber meltlidjen 9ftad)t ntct)t gehorchen bürfe, menn e3 bie

fechte ber ÄTircf)c gelte," eriommuniaierte ben «'per^og unb

biül)te bem £anbe mit bem Snterbift, bem §er$og aber, bem

Sftinifter unb aßen beteiligten mit bem banne, menn jene

Verfügung nidjt jurüefgenommen merbe. £u Xitlot ant*

mortete mit einer rjörjmfcfjen ^roflamation unb mit ber

Verhaftung ber Sefuiten, melcrje auch h^r mieber nadj ftfom

gefanbt mürben. Alle bourbonifdjen Staaten aber traten

für Marina unb gegen bie AbenbmahlSbullc ein, ihre ®e=

fanbten oerlangten bont ^apfte bie Aufhebung jenes (£r/

fommunifattonSbreöeS , unb ihre 9J?inifter ergriffen neue

SftaBregeln gegen bie geiftlidje ©eridjtsbarfeit in ihren Staaten,

ja baS fönigliche Bericht in Neapel oerfügte megen ber (Sin-

griffe bc3 s
4>apfte3 in bie meltliche ®erid)t3barfcit bie ©in«
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gtefjung ber päpftlidjen Gnflaoen Scneoento unb sVontecoroo.

Xanucci mad)te befannt, ber ^apft fei nidjt mtfyc al$ ein

anbcrer 53ifrf)of r unb baä Varifet Parlament üerfügte bie

Unterbindung be» 53reOe3 gegen Marina. 3a eä gefeilten

fid) nod) anberc Staaten ber Semegung bei. Ter Örofc

mciftcr oon ÜKalta tiertrieb bic Sefuiten ebenfalls, beliebig

oerbammte bie Abenbmaf)l3bulle unb SWobena r)ob Älöftct

auf.

9hm regten fid) auct) fifterreid) unb ba$ fatf)ölifdje

£)eutfd)lanb. 3ofcf IL, 9Jcitregent fetner Üftutter, unb

ber mädjtigc ßaunifc luaren otinebieS Gegner ber Sefuiten

unb if»reö SBcfdjüfcer« Siemen* XIIL, unb äSnlidjer Anfidjt

tuar aud) öan ©mieten, ber Ratgeber ber tfaiferin, fo

baß fid) SDraria Xrjerejia beftimmen ließ r bic bis bal)in

üom^apfte unb ben !öifd)öfeu in ber Sombarbei ausgeübten

9Recf)te über Sßerfonett unb bitter ber $eiftlid)feit einer

eigenen Dbcrbcf)örbe in 3Ratlanb $u übertragen, bie ©cift=

Iid)fett sunt Serfauf afler feit 1722 erworbenen ®üter an-

halten unb bie Appellation uad) sJiom ab$ufd)affen. ßu

berfelben 3^it tuar in 3>eutfd)lanb ein ßird)enrea>3lef)rer

aufgetreten, toeldjcr im mefentlidjen alles, toa£ in ben Säubern

bourbonifdjer Jürften unb in Portugal gegen bie firdjlidje

^pierardjie unternommen morben, in ein Stiftern brachte. GS

war 3orjann 9?ifolauS oon .§ontf)eim, S5?eir)bifd)of oon

£rier, gerabe fo alt tote baS 3al)rf)itnbeit, meldjer im 3arjre

1765 unter bem ^fenbontom „SuftinuS gebroniuS" baS 3Berf

„des tatu pracsenti ccclcsiac et legitima potestatc Koniani

pontiticis"
4

(in ^Bouillon) Verausgab. $ie meltlidjen

Regierungen fatr)oItfdt)er Sauber unb ifjrc gaf)freicf)en An-

hänger, b. f). bamalS alle (#ebilbeten meltlidjen unb fer)r

»tele geiftlidjen StanbeS begrüßten baS „©oangeltum beS

liberalen ®atljoli$iSmuS" mit 3ubet; in Portugal tourbe

eine befonbere Ausgabe baoon öeranftaltet ; ber Spanier

ßampomaneS berief fid) in alten feinen firdjenredjttidjen
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|>anblungen barauf; namentlich aber machte eS Sofef n.

fo fern* $u feiner 9tid)tfcf)nur, bafj man feitbem baS barin

oerfodjtene Softem mit Vorliebe ben „3o fef iniSmuS" ge-

nannt Ijat. Hontheim aber, beffen Hutorfchaft nidt)t gerjetm

blieb, mürbe oon ben 2)unfehnännern unb oon feinen Oberen,

namentlich auf betrieb beä jefuitifcrjen 33eicr)tüatcr§ be» (Sr$bt=

fdt)of^ oon Xria, fo lange gepeinigt, bis er eineGnrflärung ahqah,

roclcrje einem SBiberrufe ähnlich mar, mährenb erbie 9?idjtigfeit

biefer errungenen tformcl in einer gleichzeitigen, feine $lnfid)ten

beftätigenbenXrucffchriftbarthat. ©rftarb in hohem TOer 1790.

Sn^uifchen teufte fid) ber Umoille ber aufgeflärten

Äatholtfcn auch in Ecutfcfjlanb gegen baS römifche Softem,

tior^üglict) aber gegen bie Sefuiten. Sogar in bem bamalä

bigotten Söaiern brad) fich biefer ®eift 53af)n. Unter bem

Hurfürftcn 9)? agimitian 3o f ef roirfte ber tiroler Jerbiuanb

Ster^inger, ähnlich mie ShomaftuS, gegen bie §eyen-

pro$effe, melche noch um 1750 unter anberen jmei Stäbchen

oo n bretjehn fahren $u Opfern hatten unb oon ben Sefuiten

aufredet erhalten mürben. £)er ßurfürft fd)ü£te ben oon

ben frommen Tätern angegriffenen Sterainger unb errichtete

um 1769 baS gcifttidje StatScotlegium in München unter ber

$)irectiou feines $ef)eimrate£ s$cter oon Dftermalb, mit

bem 3mecfe, bie 2öclt* unb $loftcrgciftlid)fett $u ben Steuern

an ben Staat herbeiziehen unb bie Siooijenaufnahme gu

befcfjränfen. 5(ud) fd)rieb Dftertoalb, mie .^ontbeim, aber

beutfd), gegen bie Untrjätigfeit unb .^abfucht ber ®ciftlid)en,

meines 33ud) bie ®eifttid)en oerbammten, ber Äurfihfi aber

billigte. ?lud) fciet mürbe baS s$Iacet eingeführt unb bie

Sefuiten, ju gleicher Seit fogar im geiftlidjen fturfürftentum

•äftains, als Jeinbe bc3 Staate! erflärt, meil fie 23ellarmin'3

aufrührerifdje Schriften in tenben^iöfer Sßeife auffrifchten.

Unter biefen SScr^ältniffcn ftarb ber jefuitenfreunbliche

Sßapft (Siemen* XDX 1769 unb ihm folgte als Giemen*
XIV., fein Gegenpol, Öorcnso Mangan c Iii. £ie SBahl mar
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ba3 Söerf 3ofef'3 II. im Vereine mit ben jefnitenfeinblidjen

Regierungen Sübeuropa'S; ber ftatfet f)atte perfönltd)

mit ßfmifeul, 5(ranba unb Combat forrefponbtert , unb

SD^aria Xf)erefia, roenn audj ungern, mußte fid) fügen.

SDie Sntrtguen be§ (Srjbifctjof^ öon SSien, Sttiga^i, fdjeiterten,

unb bie Äajuiften ber ©efeKfdwft Sefu mürben in £fterreicr)

verboten. mar r)o!)e 3eit, ben Söeftanb ber ratfjolifdjen

S^trdje ju retten; benn menn ber neue s£apft nid)t gegen

bie Sefuiten eingcfdritten märe, fo hätten bie Regierungen,

tücldjc fie bereite oertrieben f)atten, olme 3^eifel fofort ober

fcatb ifjre fiänber oon ber römifdjcn $ird)cnf)ot)eit fo^gcrtffen.

®anganetti ^atte bafjer bei feiner SSkfjt ben angebeuteten

(Schritt jufagen müffen, begann aber feine Sßirffamfeit mit

anberen Reformen, 3. 33. mit 5(bfct)affung be£ $erlefen$

ber Slbenbmafjtebufle unb 3urürfnat)me be3 33reoe3 gegen

Marina, moburd) er jene Regierungen $u befdjtoicrjtigen unb

fid) ben Stritt 311 erfparen rjoffte, für ben er bie Radje

ber Sefuiten fürchtete. 2lber e3 I>cxlf uidjtS; Jranfrcid) er-

flärte Sfotgnon unb öenatffin unb Neapel öeneoento unb

^ontccoroo 31t behalten, bis ba3 Verlangte erfüllt fein

nn'trbe. ©anganctti mußte ge^ordjen. ßr fdjtoß 1772 ba$

römifd)e Seminar, bann bie übrigen Kollegien bc3 .ftirdjen-

ftaateS, unb erließ enblidj am 23. Suli, besierjung^ueife

19. Sluguft 1773 ba§ mcltrjiftorifdjc 33reoe „Dominus ac

redemptor noster," burd) melcrjeS ber Drben aufgehoben

mürbe. 9ttan fal) e§ aU ftlugfjeit ober gar SIrglift an,

baß bie mid)tigften Söefdmtbigungen gegen bie Sefuitcn in

bem $3reüe übergangen mürben. ©3 maren bie3: ba3 bcfpo*

tifdje Softem unb bie medjanifdje oberf(äd)üd)c 9J?ett>obe

im Sd)u(untcrrid)t, bie ^ctrfdjaft bes OrbenS burd) affiliierte

ßaien in atten Sänbern, Orten unb ©tänben, ba£ Spionier*

mefen in ber 93etrfjte unb beren Mißbrauch , beffen fid) bie

Sßätcr notorifd) fduitbig mad)tcn, bie in ifyren Schriften ge*

leftrtc fdjlectjte ffloxal unb ir)r rcid) begüterter, blinbgcfjor*



— 46 —

famer unb bafjer ber politifcben Crbmtng f>örf)ft gefährlicher

Staat im Staate. Xiefe Vorfielt nü£te aber Öanganctti

nid)t$; er ftarb ein 3a^r nact) feiner Xf)at
f »0^1 ber fünften

eine* ^apfte*.

£ie Sefuiten Ahlten jur 3z\t ber Aufhebung ifjre^

DrbenS 24 ^rofe^äufer, 669 ttotlegien, 176 Seminarten,

61 ^oöijenhäufer, 335 9tefiben$en, 273 äRiffionen unb

22600 9Jtttglieber, roooon bie §älfte s
Jkiefter, — bie fur^

röcfigen Sefuiten nicht gerechnet.

$)ie Aufhebung be» Crbenä ermie3 fidj inbeffen a(3

^medlo»: benn fein $cift, ber £bffuranti3mu3, treffenb auet)

SefuitiSmuS genannt, beftanb fort. Sogar ba3 s$erfonal

felbft erhielt fidj als folcfjeS in ben Sänbern attfatr)ofifcr)er

Regierungen, toie im gried)ifcr)=ort^oboyen SRujjtanb, mo

^atf)arina in ber grioolität be§ Crbenä ntcr)t3 abftofjcnbeS

finben fonnte, unb im proteftantifdjen ^ßreuBen, mo 5rieb=

riet) e3 fict) nierjt r)ätte nacfjfagen laffen, bafi ftd) ber Sieger

oon SRofjbad) öor ben Vertriebenen feiner Vefiegten fürd)te.

9lber aud) bort, mo ber Crben aufgehoben, mar feine 9(6*

mefenheit beut Jortfchritte nicf)t nur nicht förberlidj, fonbern

e3 mar nicht^beftorueuiger eine allgemeine, faft epibemiferje

Neigung sunt SRücffdjritt eingeriffen. $er beinahe unum-

fcrjränften £>errfd)aft, meiere bie Slufflärung nod) in ber

Sftitte bc» 3al)rt)imbert» in ben gebilbeten Greifen ©uropa'3

ausübte, mar nad) unb nad), namentlid) feit bem Anfange

ber fiebengigev Safjre, bod) ohne ba§ be»r)alb bie ^lujjerungen be$

fovtfd)vittlid)eu ®eiftes an Straft unb Verbreitung abgenommen

f)ätten, eine bcbenfüdje Oieaftion $ur Seite getreten. @3 ge*

hören r)ierl)er: ba£ Söieberaitftaudjen ber ®abbala, baS

SBirfen Saoater'y
, meinem ba£ ähnliche £>amann'3 unb

3acobi'3 §ur Seite ging, bie ©aufelcien, leuretebefchmbnmgen

unb (9eiftcrfebereien ätfeSmer'ä unb ©a&ner'», Saint*

$ermain'S unbCSaglioftro'*, Smcbeu&org'y unb3ung*Stilling3,

benen in Svnufreid) ber fdjwärmerifdje Seher Saint*
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Martin entfpradj, enb(id) ber fantaftifd>e ober gerabeju

jefuitifdje SJcifjbraud) ber greimaurerei burd) bie SRofen*

freuger. $ugleid) gelang, tute mir bereits gcfefjen, in Portu-

gal ber Stura s$ombafS, in Spanien 8lranba'$, ferner in

93aiern bie llnterbrücfung ber 3IIuminaten, in Cftercid) ber

Freimaurer; benn bie ©rjefuiten fdjlidjen emfig untrer unb

wüßten raftloS r
um ifjrc oertorene Ü)cad)t mieber $u ge*

Winnen, unb mürben hjerburcr) gefährlicher, als je oorfjer

bie anerfannten Sefuitcn gemefen maren. 3n 93aicrn bif*

tierten bie (Erjefuiten feit 1780 bereits mieber bie &atcd)iSmcn

unb Schulbücher, oerbröngteu aud) ben fd)toäd)ften <5d)immer

oon £idjt unb moHten 3. 33. nid)t bulben, bajj man fage:

an (55ott glauben, ftatt „in ©Ott." 3a, eS famen bamals

„Verurteilungen" jum Unterrichte in ber ct»riftlicr)en ©itten=

unb ®laubenSlefjre oor! —
im Safjre 1814 alle burd) bie franaöfifdje SReoolution

unb ihre golgeu befeitigten Einrichtungen im mcfcntlidjen

nrieber fjergeftellt mürben, fe&te s
4>apft

s£iuS VII. aud) ben 3e=

fuitenorben in [ein 2)afein unb feine SRedjte mieber ein. Seit»

bem hat fid) ber Drben mieber ettoaS üermchrt, aber fefjr lang*

fam, unb bie <5tärfe, bie er oor feiner Aufhebung hatte,

ift nodj lange iüdjt erreicht. 3m 3af)re 1844 gär)fte er

4133, 1857: 6303, 1860: 7144 (barunter 2939 priefier),

1865 : 7956 (3389 priefter) unb 1872 (oor feiner 9luS=

- tteifung aus 2>eutfd)lanb) 8809 9)citglieber, hat fid) alfo in

uidjt gan$ breijjig Sahreu mehr als ocrboppclt, maS immerhin

bcachtenSmert ift.
s
tfud) ift fein (Sinflufj burd)auS nirf)t 311 unter*

fdjäfcen. GS ift bcmfelben offenbar $u oerbaufen, bafj baS 3n*

ftitut ber „fatholifdjen Uuioerfitäten," b.f). höherer £ebran=

ftalten, an melden nur gelehrt merben barf, maS ber papft unb

bie Sefuiten erlauben, — eine (h*jd)einung, meldte lädjerlid)

märe, meun nicht bie 9Jcöglid)fcit ihres XafcinS etmaS fo unenb=

Iid) SefchämenbcS hätte — au&er ber fterifalen Unioerfität im

bclgifdjen Dörnen, 1875 aud) in Jranfreid) fiefafjt hat,

Digitized by Google



mo bereite mehrere Sfaftaltcn biefer 5(rt entftanben finb;

bod) fcfjetnt bie Sactje, in gotge oeränberter politifdjer

Strömung, nierjt nad) SSunfcr) ber gartet gebeten $u motten.

3n ber Sdnoei* ift bereite eine „fattjoüfdje" Untocrfität f

roelctjer aber noer) bie mebt5intfcr)e gafultät ferjtt, $u 5re i~

bürg ln'5 Seben getreten. 3n Xeutfcfjtanb unb Cfterreidj

boffen bie lUtrainontanen auf ftertfate £ocf)fcr)uten in

Jutba unb Salzburg. Sogar in 92orbamerifa gelang bie

Stiftung einer folgen Slnftalt unb ^mar in ber Öunbe^

fjaitptftabt Sßaffjington.

Xafj ba$ gange Softem ber SBerfefcerung jebeä freien

®cbanfen$, ja be3 Kenten* überhaupt unb feiner ©rfejjimg

burd) einen mcdmnifdjeu geifttofen Glauben, roeldjeä in ber

fatl)ülifcr)en Äirdje immer feftem äöobett gewinnt unb ifrr

jeben unbefangenen Genfer entfrembet, fein anbereä ift, al3 baö

beS ^efuiteuorben^, gefyt fdjon au» fetner altgemeinen

(Sfjarafterifieruug fjeroor; benn c» erniebrigt Den Äattjolifen

loirflid), roie bie jefuitifdje löorfdjrtft nnft, gunt Seicrjnam in ber

§anb beS geift tieften „Birten." @$ mirb bteö aber nod) beut*

lidjer, toenn ruir bielfjatfadje oor9(ugeu Ratten, bajj ba3 Stiftern

ber Sefuitenmoral mit 93cmit(igung ber f)öd)ftcn fird)üd)en

93ef)örben in neuen £ef)rbüdjcrn gufammengefafet unb in

feiner gangen fitteutofen 9?acftt)cit bargcftellt ift. Xiefe

iier)rbüct)er, ba» eine oon bem bclgifcfjen Sefuiten s$atcr

$urrj, baä anbere oon bem amcrifantfdjen 33ifct)of Slenricf,

finb tf)atfäd)Iictj an fatrjolifdjen
sßricfterfeminarien eingeführt,

unb bie merbenben 53eid)toäter roerben naef) bcnfelbcu an-

geleitet, ficr) mit bem gangen 8rf)mu&e ber Sittenlofigfeit

bil in bie fleinften fjaarfträubenbeu 3>etail3 befannt $u

in ad) eu.

2£ie fid) f)ierin bie jefuitifdje 9ttorat ober üietmefvr

$afuiftif oerrät, fo ferjaut bie fdjolafttfcfjc Sogif ober oielmerjr

2)ialeftif biefeö CrbenS au» ben neueften Xljaten bes
1

oon

tfmt geleiteten (eiligen Sturzes beutttd) genug rjeroor. £er
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lefcte ^ßapft
s4$iu3 IX. mar ein guter ÜHann, üon ben beften

^Cbfidjten erfüllt, bie fein Stanbpunft aulieg; aber er fjatte

bie Schtt)äcr)e, bajs er jebe (Gelegenheit ergriff, um feine

9ttad)t unb feine SGßürbe heroortreten 511 Ioffen. S)ie3 Ratten

bie ^efuiten längft burdtjfc^aut unb liegen ifjn bafjer, auf

feine Liebhaberei eingcf)enb unb it)n glau6en morfjenb, ba§ er

au3 eigenem Hillen ^onble, biejenigen ättajjregcln ausführen,

roeldje if)r Softem für paffenb f)ält, um bem Orben bie

unbebingte $errfcf|aft über bie tfirdje unb bamit über bie

grö&ten $oIf$maffen ber ß^riftenJjeit $u ficfjcrn. 28ir oer=

ftef)en barunter: 1) bie £ogmattfierung ber unbeflecften

(SmpfängnU ÜttariaS, 2) bie (Sncnflifa, melctje bie „3rr=

tümer ber Seit oerbammt," mit bem angelangten <B\)lia=

fcuS, unb 3) ben Äon^ilbefdtjlu^ über bie p ä p f1 1 i et) e Un-

fehlbarkeit.

$>a§ biefe (entere (Sntfcheibung ber 3 e tt nad) mit ber

ÄriegSerflärung granfreid)3 an £cutfd)lanb gufammenfiel,

galten mir für feinen 3ufall. greiltd) mürbe jenes Unter-

nehmen mit ber Äuflöfung bcö ftirdjenftaateS unb biefe« mit

ber 3ertrümmerung be3 ftaiferrcid)e3 unb ber Demütigung

ber angreifenben 9#ad)t beantwortet. 9(ber ba§ bie Ultramou-

tauen überall mit Sraufreich jtjmpatf)tfieren, bafj fie überall

Xeutfdjlanb unb biejenigen biefeä £anbeä menigftcnS beffen

Regierung r)affen unb anfeinben, ift befannt. 5lud) ift e§

gemifc fein zufälliges äufantmentreffen, baj$, mährenb granf*

reich um ein SünbniS mit 9Ru|Ianb gegen Seutfdjlanb buf)lt

unb biefem $uüeb feine früheren ©Umpatbien mit ben ^olen

meggercorfen f)ai, bie öfterreicr)ifcr)en Ultramontanen mit ben

bortigen 6Iamen aujammenfjalten, beren Sbeal bie SoSreißung

uon Öfterretcr) unb bie ^Bereinigung mit »iufjlanb ift, unb

bajj ber froattfdtje 23ifd)of Strojjmanr
, btefer ehemalige

(Gegner ber päpftlidjen Unfehlbarfeit, an bie ruffifdje Stirche

eine (Glütfmunfdiabreffe fenben burfte, ohne 00m Zapfte

auch nur eine 3ured)tmeifung 31t erhalten. @3 ift and) br-

^eitnc am Rftit, äeiuitcn. l
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jeidjnenb, baft im 3af)rc 1872 bic lUtramontanen unb tue

mälfdjen Sdjmcijcr in ber Verwerfung beS freifinnigen (Snt-

ttmrfcä einer ÜBunbeSoerfaffung ifjre« SanbeS einig gingen

unb jefct bic (Srfteren in mannigfacher Sßerbinbung mit ben

(Socialbemofraten fteben, mit beren .frilfe fie ben öerhafjten

fonfeffionSlofen ober öielmebr oon ben $onfeffioncn urtao*

gängigen (Staat 311 untergraben hoffen. £)amit ftimmt e3

»ottfommen übercin, bafj bie beutfdjen Sociatbcmofraten

ben berüchtigten, r)offenttic^ folgentofen jefuitenfrcunbttdjen

$eid)3tagöbefd)[n6 herbeiführen geholfen haben.
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IV. Die VerfafTitttg btr fficfcU^aft 3efu

itr SBerf äff ung be3 CrbenS rechnen wir bie

9Irt unb Söeife, wie ber CXefuit wirb, unb bie*

jenige, tote er wirft. (Srftcre ift enthalten in

ben (Sjer^itien, bem Söcrfc be» jdjwärmerifdjen

Stifters, baä feinen eigenen örlebniffen nad)-

gebilbet ift, teuere in ben ftonftttuttütien,

weldje nad) feinem ©ntwurfe oon feinem ftaatäftugett
sJcadj-

folger Safob ^atnej überarbeitet mürben. Seite finb ba3

geiftige Siefen, biefe ber £eib ber ®efc(ffd)aft 3efu.

?{U Qmed bcS DrbcnS wirb öon biefem felbft angegeben:

„nid)t nur, mit Silfe ber götttidjen ®nabe an ber Scligfeit

unb Söerooüfommnung berjenigen $u arbeiten, welche bie

®efellfdjaft ausmachen, fonbern aud) mit berfelben .<püfe aus

aßen Gräften an ber 6eligfeit unb SBerootlfommnung be3

9?äd)fteu." Um biefen 3roecf 51t erretdjett, werben oon ben

OTtgliebern bie brei ®elübbe ber Mrmut, ber ßeufdjfjcit unb

be3 ®cf)orfam3 abgelegt. dasjenige ber ttrmut foU fo üer-

ftanben werben, ba& fomofjl bie einzelnen, als bie töirdjen

unb Käufer ber ©efellfdjaft feine (Smfunfte fjaben, fonbern

oon 5llmofen leben foltert.

£ie 9J?itgIicber verfallen in oier klaffen, weld)e oon

unten herauf fotgenbe finb:

4*
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1) $>te 92 otogen, welche in ber sJtegel $roei Safjre in

einem ^ooijen^aufe zubringen unb genau beobachtet merben,

üon ihrer 53eftimmung im Drben aber nichts erfahren. <Sie

werben ftrengen Prüfungen untermorfen, ob ettoal ihrer

Aufnahme entgegenftehe, $u meldten £>inberniffen namentlich

gehören: Hbmcidjung oom (Rauben, SBerbredjen unb fernere

©ünben, ©erbinblidjfeiten gegen einen anbern Drben, 93er«

ef)eüd)ung, ftörenbe förperltdje gehler. 2ttan erfunbigt fid)

nac^ allen ihren perfön Itdjcn, gamilien- unb anberen 93er-

hättmffen, nach it)ren Anlagen unb gertigfeiten, 9lnficr)ten

unb 9Ibficf)ten. ®te müffen fedjl Hauptproben burct)macr)en,

meldje barin beftc^en, bajj fie fid) je einen 2J?onat lang mit

geiftndjen Betrachtungen abgeben, in Spitälern bienen, or)ne

$elb reifen unb betteln, oerachtete 3)ienfte Iciften, ®inber

ober ungebilbete sJ$erfonen im (Glauben nnterridjtcn, unb prebigen

ober 93eid)tc hören. @ie biirfen nur mit fotdjen (Gefährten um-

gehen, bie ihnen bie D bereit befttmmen, bürfen üon ihren

Altern nur reben, als ob fie tot mären, unb c3 mirb ihnen

geraten, jebe 93erbinbung mit ihrer gamilie aufzugeben.

Sine ©eneralbeichtc fdjüefct bie £aufbaf)n bei 9?ooi^en, beffen

23cfd)äftigung üon Stunbe $u Stunbe mährenb bei $age$

genau oorgefdjrieben ift.

2) $ic Sdjolaften legen bie brei $elübbe ab, Oer-

pflichten fich jum Eintritt in ben Drben, ftubieren erforberlichen

gälte bie SBiffenfdjaften nach bem Stiftern ber Sefuiten unb

machen noch einmal (Sger^itien unb eine ^robe^eit burd).

3) 2>te Stoabjutoren tonnen immer noch entmeber

geiftlidj ober meltlid) fein; im le^tern galle bienen fie bem

Drben aU ßödje, (Mrtner, ttranfenmärter unb Liener jeber

$rt, mährenb bie ®eiftlid)cn fid) öorjügttd) bem Unterrichte

ber Sugenb mibmen.

4) 2>ic ^rofeffen müffen all ^toabjutoren bie sJki efter*

meihe erhalten Imben unb legen bem Drben nod) ein öierteS

©elübbc ab, nämlich bem Zapfte unbebingt $u SSMflen )u
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fein, fid) oon ifjm überall Ijtnfenben ^u laffen, mof)in er e3

für gut finbet. Sie finb bie Regenten be$ DrbenS unb

mibmen fidj allein ben gmecfen beäfelben. Styre Saljt be=

trägt nur etma ^roei oom §unbert affer Crbcnäglieber.

ftufcer biefen trier Staffen giebt e$ nod) affititerte Sefuiten,

b. I). folcfie Sßerfonen, meldje, ofjne bie mönd)ifd)en ®elübbe

abzulegen, für bie Sntereffen be$ DrbenS arbeiten unb if)tn

unbebingt gel)ord)en. Sftan nennt fie: Sefuiten im furzen

SRocfe. 3f)re Organifation unb ifjr 53erf)ältni$ $um Drbcn

unb jur Slufcenmelt, fomie if)r
v$erfonalbeftanb, finb burdjauS

®cf)eimniffe. (Sbenfo giebt e$ audj Sefuit innen.

$er oberfte Sßürbcnträger be3 Crben« ift ber General,

melier abfolute ®emalt befifct, alle Crben3beamten ernennt,

fie aud) abfefren fann, unb auf Seben^eit geroäf)lt mirb.

9TIS feine äJcinifter figurieren bie Slffiftenten, oier bt$ fedjä

an ber Qaf)l, benen Sebent ein beftimmter Xeil ber @rbe

jur Dberauffidjt sugemiefen ift (eine Einteilung, meldje oft

abgeänbert mürbe). Unter jebem Mfftftcnten ftcf)t eine Sittel

oon $rotmt£en, in mclcfje bie (Srbe eingeteilt ift, unb an

ber Spifje jeber $roöin$ ein s£rooin$ial. Solcher s#ro=

öinjen giebt e3 gegeuroärtig 5. in Öfterreid) unb Xeutfdjlanb,

nebft ben 9i
x
iebcrlanben brei, in Italien üier, in granfreid)

^mei ufro., jufammen fieb$ef)n. 9In ber ©pifre ber lofalen

lieberlaffungen ftef)en Superiorcn. Xiefe 9iieberlaffungen

finb entmeber s
4>rofefcf)änfer, beren e£ brei, in 9iom, Palermo

unb ®enua, (Sjcr^itienljäufer beren es jmei, in SKorn unb

£t)on, giebt, bann mehrere Süoüiaenfjäufer, Seminare, Kollegien,

Sßcnftonate unb SJciffionen. — 9ln ber Seite jebeS SBürben*

träger^, beS ®cneral$, ber SIffiftcnten, ber ^rooinjiale unb

ber Superioren ftcljt ein Slbmonitor ober Stonfultor, ber it)n

an {eine ^flid)ten 31t erinnern f)at. 3ur Übermadmng ber

^ßrooinjialoermaltitng merben 00m (General SBifttatoren ab=

georbnet. £a# SKedjnungSmefen unb bie ^ßro^effe be3 DrbenS

beforgen ^rofuratoren, bie Genfur ber oon Orbenägliebern
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oerfafetcn 8cf)rtften SReotforen. Sie ©eneraloer-

f a m m l u n g ,
roeldje unter bem $orfi£e be* ©cneralö au£

ben Wffiftentcu unb 5lbgeorbueten bcr s4$rooin$eu beftel)t,

U)äf)lt ben (General unb bie SCfftftenten, entfe^eibet nötigen-

falls über (Stttfefjung berfelben, unb beftätigt bie oon

bcm (Steneral getroffenen Sflmnberungen ber Slonftitutionen,

fomie $cräufjerungen uon DrbenSgütern. 3n befonber»

ioid)tigen gätfen wirb eine ©eneralfongregation berufen,

an meldjer alle s
#rofeffen teilnehmen bürfen. 3ebe s4kooin$

^at überbieS eine
s#roüin$ialfongregation.

2öa£ oon ben Oberen in ber ©efellfdjaft 3efu ifjren

Untergebenen aufgetragen mirb, mufs otjne Prüfung ooll$ogcn

werben, „als ob fie ein &idjnam toärett" (perinde aesi

cadaver essent), unb fie müffeu fid) bcljanbeln laffen „mie

ber Stab in ber .ßanb eines ©reife»", mie eS in ben .fton=

ftitutionen, Seil VI. ßap. 1. § 1. lüörtücf» fjei&t. 3a in

bemfelbett SSBerfe (VI. 5) ftefjt fogar ein Sau, meldjer oer*

fdjieben übetfefet looröcn ift unb ben mir batjer im

Original miebergeben: „Visum est nobis in domino —
— nullas constitutiones, declarationcs vel ordinem

ullum vivendi posse obligationem ad peccatum mortale

vel veniale inducere, nisi superior ea in nomine domini

Jesu Christi vel in virtute obedientiao jubeat."

9tanfe (köpfte, 4. Aufl., «b. I. 8. 223) fagt ba$u: „. .

.

e3 bleibt babei, bafc bie ©ematt beS Cbern, eine Sünblidifeit

inooloiercnbe ?lnorbnung $u geben, oon Ijödjft aufjerorbent-

lidjcm (£f)arafter ift."

3ßie oiefes ü8erf)ältniS blinben ©efjorfam, fo hat

baneben jenes unter ben (i5leict)ftef)enben
r fomie jenes ber

£>öf)cren gegen bie fieberen, ättifj trauen him Spalte. Hüe

^Briefe, meldie oon Sefutte.n gefd)rieben ober empfangen werben,

muffen oon ben Dberen gelefen merben. 2)er 3efuit9)J a r ia n a

fagt barüber: „Sie gan$c Regierung ber ©efellfdjaft beruht auf

Delationen (Angebereien), bie fid) mie ein ©ift burtf) baS
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®an$e oerbreiten, baß fein üöruber bem ?(nbcrn trauen tarnt.

3(u3 grcngenlofer l'iebe gur unumfdjränften fterrfdjaft nimmt

unfer Drben£general alle Delationen in feinem s#rd)io auf

unb ^oüt ifjnen ©lauten, ofjne ba§ er crft ben anhört, gegen

ben fie gerietet finb." (Mariana de morbis Soc. Jesu,

Cap. IIT
?
Aph. 24). «fodj jeber SSürbenträger berichtet in

öorgefdjriebenen ^erioben feinen Cberen über feine Unter-

gebenen, ber sflbmonitor ober Äonfultor jebeS SSM'trbenträgerS

über ben Sedieren bem ©enerat, gu gennffen $cit€\\ aud)

bie Superiinen bem (General mit Umgebung ber ^rooingialen,

unb enblidj beauffidjtigen bie $tfftfteitien ben Weueral fclbft

unb müffen gegen tfjn einfdjreiten, rocnu er fid) oerfcblt.

Genaue ßifien merben über alle sJ!)fitgliebcr unb bereu 2Ium

unb treiben geführt.

9lu« bem Mitgeteilten getjt genugfam tjeroor, bafj bei

ben 3efuiten unter ben allgemeinen Crben^gelübbcn ba*

.§auptgeiüid)t auf ben ©efjorfam gelegt wirb, mettfjer jeben

f elbftänbigcn ©ebanfen erftitft, ja fogar jebe inbiüi=

buelte (£ntmidelung bes (Sfjarafters unmüglid) macr)t, jo

bafi ber Drben in ber Jfjat feine eigenartig ausgeprägten

©eifter fjeroorgebradjt t)at
f
mcuije etma» Drigmetteä gefdjaffen

bätten. Die £cufd)f)eit mirb (Const. VI. 1. 1.) nur mit

ioentg ©orten ermähnt unb oon ber (Const. VI. 2) ben

£rbcn3glicbcrn $ur s
4>füd)t gemadjten Kranit werben (Instit.

I, 277 unb Const. IX. 3, 6. 7.) fo öiele Sfuänafjmen ge-

ftattet, ba& biefeä ©elübbe in 3Sirflid)feit bei biefer ©e=

feüfdjaft gar nidjt bcftef)t. 8ogar ein au3geftof$ene3 W\t=

glieb ertjält bie ©efdjenfe, bie e» bem Orben gemadjt f)at,

nid)t gurücf. 92ad) ben Deflarationen be* CrbensgeueralS

Saineg (8. 411) barf ber Sentit, fobalb e$ bie 3toetfe bei>

OrbenS erforbern, beträdjtüdje ©elbfummen ueriucnbcit, auf

ba3 bef)aglid)fte teben, fid) foftbar fleiben („gut größeren

(Sfjre ©otteä," fügt 2o\)[o'Z 9?ad)fotger bei).

Sßa3 nun bie (Sfergitien ober geiftlidjen Übungen
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(33etrad)tungen) fiotyola'ä betrifft, auf weldje jebcr Sefuit bas

$anje £eben ^inburct) jäfyrlid) wenigften* ad)t, ber 92ot)i$e

aber 30 uolle Xagc üerwenben mufj, fo laffcn mir über

fic bie trefflid)en 2öorte eines neueren ®efd)id)tfTreiber

3

fpredjen:*)

„2>a3 gan^e 23udj ift ein pföd)ologifd)e$ üfteiftcrtuerf.

W\t magrer 23trtuofität bel)errfcf)t e$ ba3 menfdjlitfje §er$,

feine uerborgenften ÜBemeggrünbe, feine feinften unb feine

gröbften (Smpfinbungen. $)ie f)öd)ften Sbeen wie bie finn*

Iid)cn Smftinfte bc£ Sftcnfdjen Serben in ben 3)icnft ber

9lbfid)ten bcS 93erfaffer3 gcftellt, bie barauf hinauslaufen,

bie Seele ©Ott, b. t). ber fatf)olifd)en ®irdje gän^lid) $u

unterwerfen, ®ein SDHttel ift babei uergeffeu, unb am
wenigften bie äußerlidjen: roic bie genaue fdt)riftlidt)e Sluf«

^äf)tung ber Sünben unb it)re häufig wieberholte 23cicf)te

bind) ben Sdniler; bie Erregung ber SinbilbungSfraft bi§

3ur Herbeiführung öon ßallucinationen; twllftänbige 3mie«

^efprädje beS ©laubigen mit feiner eigenen ©eele unb feinem

eigenen ©ewiffen, fowie mit (5f)riftu£, ber Jungfrau unb

ben .^eiligen; bie 33erpflid)tung ,
moralifdjen 8d)mer$ unb

8el6ftnerad)tung $u empfinben unb frönen $u nergiefjen:

glühenbe lebete, bie jebe3mal bem betjanbelten ©egenftanbc

angepaßt finb; ba3 beutlidje isöifb beS geheiligten 3efu3, fowie

bie £>öac mit allen it}ren Martern." ®er Stüter wirb

um sJttitternad)t gewecft, e$ werben ihm ©felettc oorgetjalten,

wenn er büftcr, 53lumen überreicht, wenn er nttlb geftimmt

werben fotl. ©erotffe Stellungen unb ©eberben werben

i^nt oorgefdjrieben; JJaftcn unb ©eifjelungen fehlen nidjt

babei. 25a3 $\q[ oon allem beut aber ift bie uöllige willenlofe

Unterwerfung unter bie römifche ftirdje. £ie Stirctjenüäter,

X^oma^ oon Slquino unb bie fiteblingöttjeologcn ber Sefuiten

*)
s£ljtlippfim, SBcfteuropa,(Sinlcitung 3. 56 f.

Exercitia spiritu-

alia Sancti Patris Ignatii, explicata per R. P. Jacobum Noüet S. I.

Ed. 2. Dilingae 1689.
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tnüffcn bem Sferjierenben ebenfooiel gelten wie bie SBibeL

SBaS bie föirdje fdjwar^ nennt, fagt &mola, muß er als

fdjwar$ anerfennen, audj wenn eS ifmt weiß erfdjeint. $er

Sefuit 93 ellarm in gel)t nodj weiter unb fagt, bog fetbft

bie Sünbe, wenn öom ^apfte geboten, $ur s
$jTid)t werbe

ober mörtlict) : wenn ber ^apft borin irrte, baß er Safter

oorfdjriebe unb £ugenben »erböte, fo [ei bie .tirdje gehalten,

%u glauben, baß bie ßafter gut unb bie Xugenben fdjledjt

feien, wenn fic ntcfjt gegen üjr Öewiffen fünbigen wolle; fie

müffe glauben, was er befehle fei gut unb was er oerbiete

fdjledjt. (Bellarmin de controv. T. I. de Rom. Pont,

lib. IV. c. 5.). $)er 1893 aus bem Drben ausgetretene

®raf s#aul oon .ftoenSbroed) bezeugt folgenbeS: „$er Sefui-

tiSmuS ntoelltert bie geifttge ©elbftänbigfeit feiner ©lieber,

zwingt biefe in eine alles umfaffenbe, alles befjerrfdjeube

(Schablone, lögt fie baburef) oerfümmern unb nict)t ^u ber

iljr naturredjtlid) jufte^enben Entfaltung gelangen $on

SBtertelftunbe 311 SBtcrtelftunbe ift bem ÜZoüi^en oorgefdjrieben,

was er juttfun r)at. . . . $cr Sötlle, bie Neigung 51t irgenb

einer Sljätigfeit wirb abgeftumpft. . . . Söill ber SRoo^e

einen ©rfjlucf SSaffcr trotten, ein Stücf Rapier, ein Sud),

einen öleiftift benu^en, fo muß er um Erlaubnis fragen

—

3ebcr ^ooi^e befommt einen fog. Sdm&engel zugeteilt, b. I).

jwei 92oüt$en fjaben täglid) 31t einer beftimmten ©tunbe

fid) gegenfeitig aufmerffam 51t madjeu auf 53erftöße, bie fie

etwa begangen §aben. 3J?ef)rmaIS im 3at)re wirb bie fog.

(Steinigung oorgenommen; jeber Stfooi^e muß nieberfnien

unb bann barf jeber ber übrigen äußere 93crftöße an ifnn

tabeln, 5. 93. er gef)t 511 rafer), ju langfam, fpridjt §u laut,

5U leife u. f. w 3ebe 28od)e werben if)tn beftimmte

DrbenSgenoffen beigegeben, nur mit biefen barf er fidj unter*

galten. . . . Shrrj, es ift ber ganje 9)?enfd) in allen

feinen Bewegungen unb äußerm ©ebarjren, bei Xag unb

bei 92adjt, ber erfaßt, gcmobelt wirb
"
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V. Die Moxai ber 3efnitm.

te moralifdjcn $runbfftfce bc3 CrbcnS

bei Sefutiett be^ctdjnct matt gemötjnltc^

burd) bat Saft: „ber ^tueef beiligt bte

9W tttcl." ift jroar nicfjt nacrjgeroicfen,

baj$ biefer Saft mit bcrjelben Wortfolge

in einer jefuitifdjeu ©djrift Dorfomme;

allein feine jejnititdje ©erfunft erhellt fomof)! au£ bem

Umftanbe, bafe er au» ben 3Xufirf)ten ber DJioraüften be$

Orbens bem Sinuc nadj f)erborgef)t, ruie mir näfjer fefjen

werben, ate and) an$ folgenben Säfoen jener (Merjrtcn:

©ermann iöufembaum fteflt in feiner Modulla theologiae

moralis (crfdjtenen suerft 1650 in Sranffurt a. SR.) als

i'efyrfat} 5. 320 bin: (
1um tinis est licitus. etiam media

sunt licita (wenn ber 3mc& erlaubt ift, fo finb and) bie

TOttel erlaubt), unb 3. 504: «Cui licitus est finis, etiam

licent media. £er 3efuit s$aut Öatjmann fafet in feiner

«Theologia moralis (SJcundjcn 1025, Liber III, s 4,

§ 12 p. 20), inbem er fid) auf 3aud)e$ beruft, jenen 3afc

tu folgenbe SSorte: Tactus turpes inter coniuges, si

liant ut praeparationcs. seu incitamenta ad copulam

coniugaleni, vacant culpa: quia cui concessus est finis,

concessa etiam sunt media ad linem ordinata.» @3cobar
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in {einen «Univ. theologiae moralis reeept. sententiae>

(Stjon 1052— 63) fagt (Tom IV. 1. 33. sect. 2, probl. G5,

d. 300, p. 336): «Non peccat. qui ob bonum finem in

aetibus ex natura sua malis delectatnr» (ber {ünbigt nid)t,

welcher ftet) wegen eine» guten ^weefe» an itjrer Statut nad)

{d)(ea}ten Janblungen ergoßt). • Finis enim,» fo Reifet c§

nad) Beleuchtung obigen Safccä au obfcönen Beispielen bann

weiter, dat speeificationem aetibus et ex bono vel nialo

fine boni vel mali redduntur (beim ber 3\wti giebt ben

^mnblmtgen ihren eigentlichen CS^arafter, unb burd) einen

guten ober fdjlcchten 3lüec^ werben bte Jaublungen gut

ober fd)Iea)t). £>er nämliche Sa^ finbet ftdj aud) in ben

Schriften ber Csefuiten Sotus, Xoletanu», 9cabarra, Saäqueg,

<Sand)e$, SeffiuS, Sanre, Snloefter u. a. Bei (Sarolu*

2tntoniu$ Gafnebi cCrisis theologica» (Siffabon 1711)

gitteren wir in bie(er Beziehung Toni. I, disp. 7, sect, 2,

§ 5, n. 87, p. 219, wo e» f) ci&t: «nuuquam posse pec-

cari sine advertentia ad malitiam, nunquam nun bona

intentiono (niemals fönue ohne Jinmenbung gur Bosheit,

niemals mit einer guten 5lbfid)t ge{ünbigt werben)

unb Tom. 2, disp. 14, sect. 4, § 3, n. 120, p. 381. WO

ge(ct)rieben fter)t : «Bonum morale non pendet nisi a

iudicio operantis, quod sive sit, sive non sit materialitcr

conforme legi Dei, dummodo ut est sub iudicio prudenti,

sit formaliter conforme legi Dei, ut ab operante appre-

hensae, satis est Deo, qui primario. operantis intentionem

consideret - (ob eine Janblung moralifd) gut fei, hängt nur

oou beut Urteile bc£ ßanbelnben ab, wcld)e3 für ®ott, ber

ja oor^iiglid) auf bie Slbfictjt be$ .Janbeinben fieht, genug

ift, e3 mag nun materiell beut göttlichen ($efe&e entfpredjen

ober nicht, wenn e» nad; oerftäubigem Urteil unb formell

bem göttlichen l^efeijc entfpricht, wie biefe» oom Janbeinben

aufgefaßt ift). 3afob Sllfiing fagt in feinem „Baum ber

2Sei$f)eit 2C." 3. 153: *Cui licitus est finis, Uli licet
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etiam medium ex natura sua ordinatum ad talem finem>

(wem ber Stocd erlaubt ift, bem ift aud) ba3 feiner Statur

nad) 3U folgern 3^^ geeignete bittet erlaubt). Öubnng

Sagemann, jefuitijcfjer
s
Jkofeffor ber ÜDcoral, in feiner

«Synopsis theologiae moralis» (9lug3burg unb SnnSbrutf

1762, Index lit. F «Finis determinat moralitatem actus>

(ber Stved beftimmt bie ©ittlidjfeit ber §anblung). (£bmunb

$o it in fetner «Theologia moralis> (SSürjburg 1769,

neuefte Slufl. 1860), Pars I, p. 123 fagt: «Cui finis licet,

ei et media permissa sunt»; ebenbafelbft p. 472, n. 731:

«Cai concessus est finis, concessa etiam sunt media ad

finem ordinata.» s$ater SßtncentiuS gitltuciuä aus 8iena

fagt in feinen «Quaestiones inorales de christianis offieiis

in casibus conscientiae » (Styon 1634), tom II, fract. 25,

cap. 11, quaest. 4, No. 331, pag. 161: Intentio discernit

actionem (bie sMftcf)t giebt ber £>anblung tljren (Sfjarafter).

Wurf) in neueftet 3^* 3ol)anne3 s£etru£ ®urt) in

feinen «Casus conscientiae> (SRegenSburg 1865), p. 332:

<ubi licitus est finis, etiam licita sunt media per se

indifferentia» — (bie an fiel) gleidjgiltigeu bittet). $cr

neuefte jefnitifdje ^toniltfjeolog Eluguftin £cfjmful)l enblicfj

fagt: moralitas tandem desumiter ex fine (bie SKoralität

roirb nad) bem Swede beurteilt; Theo!, moralis 5. edit.

Friburg. 1888, vol. I, pag. 32, § 30).

£a inbeffen obigen Stetten gar oiete 9(u£na$men unb

isßorbeljalte beigefügt, ja fogar in manchen Sailen bie

„fd)lecf)ten Littel" (ein übrigens fel;r be^nbarer ^Begriff)

oermorfen finb, fo fann ber ioiebert)oIt angeführte Sa| uict)t

als ein auäbrücf lidj unb für fid) tion ben Sefuiten gelehrter

gelten, dagegen ift mit jenen Stellen, roorin allein ber

3tnecf biefer Einführungen befteljt, ber ©emeiS, ba§ ber

®runbfafc „3)er 3n>ecf ^ettigt bie Wittel" nid)t of)ne (Mrunb

ben Sefuiten $ur Saft gelegt morben, in unumftöfjlidjer

Seife geleiftet.
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ÄUerbingä wirb — leiber — aucr) außerhalb ber „(Gefell-

fd)aft Sefu", fogar oon f)eftigften Gegnern berfelben, ber

®runbfafc baß ber Bwecf bie Wittel heilige, üielfac^ befolgt.

S)ie3 ift aber nid)t 311 oermeiben; benn e3 ift nict)t mögtid),

bie Befolgung biefeS ©runbfafceä in feiner SUIgemeinheit in

bie Sdjranfen eines Strafgcfejjbuch-^aragrapheu 3U bringen.

@3 mürbe min alterbingS nicht oiel 311 bebeuten haben, wenn

ber ($runbfa$, baß, wo ber 3roecf ertaubt ift, auet) bie Littel er*

laubt feien, bloß für fid) baftänbe, or)ne baß praftifdje ßonfe^

quen^en baran gefnüpft würben. 2(ber ba3 Schlimme Hegt eben

barin, baß bie gefamte Sittenlehre ber Sefuiten oon ber

altern bis auf bie neuefte $eit nur in einer weitern 2lu3*

füfrrung jenes in feiner Slnmenbung fo bebenftidjen SafceS

befielt. SDiefe Sittenlehre ift aber um fo gefährlicher, als

fie in oielen gälten mit beut £eben ihrer Urheber im geraben

SBiberfpruche ftcht unb baher um fo mehr 311 unfittlicfiem

föanbeln mittelbar ermuntern ober foldjeS wenigftenS ent*

fdjulbigcn fann. Unter biefen Sittenlehren ift nämtid) einer

ber bebeutenbften Antonius oon SScobar unb 9)?enbo$a

(geb.1589, geft. 16fi9), welcher baS ftrengfte fittlidje Scben führte

unb ber peinlidjftcn ^flid)terfüllung in feinem geiftltcr)en Hinte

oblag, maS, wie wir nicht zweifeln wollen, auch öon ben

meiften, wenn nicht allen, ber übrigen jefuitifd)en Stforaliftcn

gefagt werben fann. 2)iefe ÜJcanner haben jeboch burd) bie

lajre Sfloral ihrer Sehren ihren (Gläubigen tnbireft baS 9?cd)t

gegeben, ihr eigene^ ftrengeS herhatten für unnötig $ur

(Erlangung religiöfer unb moralifdjer 33erbienfte 311 erachten.

Äcine Schönfärberei fann bie Z1)at)ad)c umftoßen, baß

beinahe fämtlidje 3efuitcn, welche über Floxal gefdjrieben

haben, unter ihnen 50 bis 60 namhafte fleißige Sdnift-

ftcllcr unb geiftreiche (belehrte, biejenigen .^anblungen, welche

00m gefunben 9Wenfdjenöerftanbe unb oon ben SitUn*

'üorfchriften aller cioitifierten Sölfer als fd)led)t erflärt

werben, in oielen Sailen als erlaubt, in oielen wenigftenS
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als ^oeifelbaft, ob ertaubt ober uid)t, fjingeftellt fmben. Ta
nun feine jefuitifdjen SRorallefjrcr befannt finb, beren

Gärunbiäfce mit ber allgemein geltenben SWoral burdjau*

übereinftimmen, bie Stfjriften aber, in melden baS ®egen*

teil ber galt ift, oom.Crbcn auSbrürflid) gebilligt morben

finb, fo bat bie .Slulturgefd)id)te ber s
JO?enfdjbeit baS oollftc

5Ked)t, bie i?ef)rcn ber namhaften jefuittfdjen sJJ£orallcf)rer

als l*erjren beS DrbenS fefljft $u betrauten. @S ift inbeffen

unferc s
^füd)t r

$u fagen, ba§ gegenüber ben £cf)ren ber

älteren jefuittfdjen SWoraliften (beS 16. bis 18. 3af)rf)unbertS)

ber neuere Wnru (um 1870) bebeutenb beffere, b. b. moralifct)

ftrengere Saiten aufgteljt, unb bem Settern gegenüber ber

neueftc 9ttoralift yelmtfufjl in ber Mnnäfjerung an bie all-

gemein als gut auerfauutc Floxal mieber meitere Jortfdjritte

gcmacfjt f)at. Sft eS ben 3efuiten bamit (Srnft, fo fott eS uns

freuen; aber ein gemiffeS sD?ifttrauen in if)re ?lufrid)tigfeit

bürfeu fie uns im .*ptnblicf auf ir)re '-Bcrgangenrjeit nidjt ocrübeln.

-Die Xbeorien ber ^sefuiten in ber fogenannten TOoral-

Ideologie [äffen fid) auf oerfdjtebenc Mnnftgriffe ^urücffübren,

burd) meiere ein müglidjft fdjlaffeS unb wenig biubeubeS

Sittengefcft ehielt wirb, fo bag ber mi^ige Jransofe foaltier

dorn 3efuiten $aunn fagen tonnte: (Siel) ba 3>n, meldjer

f)imocgnimmt bie Sünben ber 3?3ett! 3ene .Üunftgriffe finb:

ber s}>robabiliSmuS, bie Leitung ber ?lbfid)t (methodus

dirifrondac intont ionis) unb ber innere iBorbcfjalt (reservatio

s. irstrictio mentalis), 31t mcld)en .^muptmotioeu nod) einige

uutergeorbnete Hilfsmittel fommen, roie bie .ßtoeibeutigfeit,

ber UtiliSnutS, (SlanbeftiniSmuS, üuietiSmuS unb SormaltSmuS.

2>er s$robabiliSmuS, (über melcrjen ber s?lnf)ancj

9täf)ereS fagt), biefe $runblage ber gefamten jefuitifdjen

9D?oral, liegt barin, bafj alles für erlaubt gilt, maS irgenb

eine ad)tungSu>erte Autorität (Doctor gravis), für Sefuiten

alfo offenbar ,umäd)ft eine jefuittfdje, als erlaubt erflärt.

60 fagen bie ^efuiten Sand)e$, 9?aoarra, (SSeobar, Sa it.
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a. ausorücflid): was ein einziger gelehrter SKann behaupte,

erhalte fjierburd), wenn aud) tjunbert bagegen finb, einen

($rab uon Salnid)einüd)feit (probabilitas) unb bürfe bcu>r

unbebenflid) ootlfüfjrt werben, ©alten nun mehrere Doctores

gravos, bie Gilten eine Xfmt für erlaubt, bie Zubern bie*

felbe für nid)t erlaubt, fo fjat'man bie 28at)l, fie ju uer*

üben ober uidjt. (fmanuel Sa gc^t noct) weiter unb fagt

:

„9Jian fann tbutt, was man nad) einer wabrfdjcinlidjeu

Meinung für erlaubt fjalt, wenn audj baS Gegenteil oor

bem ®ewiffen fixerer ift," unb Gseobar: man bürfe einer

toeniger waf)rfdjcintid)en Meinung mit ftintanfeftung ber

nmrjrfdteinlidjern folgen, ja fogar bie fict)crcre oufgeben unb

ber eines Slnbern folgen, wenn bicfelbc nur ebenfalls watyr-

fd)einlid) ift. — (£3 oerftef)t fich nun aber oon felbft, baß

ein 3efuit unter mehreren mefjr ober weniger „waljrfdieiu-

lidjen" (probabeln) £mnblungsweifen ftetö biejenigen ins

SBerf fernen, be^icrjungSweife Wnberen anraten wirb, weldje

feinem Crben üorteilfyafter (magis eonvoniens Nostris)

ift, — fie möge gut ober fd)led)t fein (Declar. in Const. III.

1. 0. VIII. 1 K).

5Tm gefärjrlidjften erfdjeint bieje Irjeorie in ^e^ug auf

eine ber bebcutenbften Xhatigfeiten beS CrbenS, biejeuige im

Söeid)tftur)lc. Sie Sefuiten $aSquej unb (SScobar teuren

3. $3., ber 5-teidjtoater bürfe bem 53cict)tfinbe unter Um-

ftäuben aud) eine weniger war)i[d)einlid)c, ja fogar eine

gegen feine eigene $lbfidjt ftreitcnbe ©anblungsweife an*

raten, wenn biefelbe leidjtcr unb oorteilfjafter fei, unb ber

OrbenSmann iöaunt) ergänzt bie« burdi bie $erfid)erung:

wenn bie Slnfidjt, nad) weldjer Semanb banbelte, probabel

fei, fo müffc it)n ber $eicf)toater abfoloieren, aud) wenn er

felbft eine ganj anbere ?(nfid)t liege, unb wenn er ftd) beffen

weigere, fo begebe er eine iobfünbe, — womit aud) ©andjes

unb Suarej übercinftimmen.

Sebmfur)! faßt feine $(nfid)t über ben s#robabiliSmuS
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fo aufaminen: ,,3n allen ameifclf)aften fingen, unb nur in

triefen, in welchen e$ ftreitig ift, ob fie erlaubt finb ober

nidjt, barf man ber roaf)rf)aft probabeln $lnficf)t folgen,

meiere bie fmnblung ober Unterlaffung ati erlaubt be$eid)net,

fclbft wenn bie cntgegengcfefcte Meinung, naef) welker fie

für unerlaubt gehalten mirb, au er) probabel ober fognr

probabler ift (Thcol. mor. I, p. 04)." $5amit lögt fict)

fdjledjterbingä jebe $anblung3roeifc red)tfertigen.

£a3 eben öefagte erhalt genjicfjttge Unterftüfcung ba-

burcr), ba§ in ber Xfjat bie einen jefuitiferjen 9)?oraliften

biefelbe §anblung für erlaubt erflären, meiere bie anberen

Derbammen. SSä&renb SBasques ben 2ftorb entfcr)iebcn ocr=

bammt, entfcr)ulbigcn SefftuS unb (Sscobar ben üttorb auä

föad)e. (Tregor oon Valencia erlaubte bem föidjter, ber für

bie eine Partei fo üiet 3Sal)rftf)einticf)feit beä <Rcdjte3 oor-

fjanben finbet, mie für bie anbere, berjenigen 9ied)t $u

geben, beren Vertreter ifym befreunbet ift, ja fogar um
feinein Jrcunbe 5U bienen, ba» eine Wal fo, ba£ anbere
sMa\ anber» 511 urteilen — toenn barauS fein ©fanbal

erfolge! 9($or unb (sScobar (TheoJ. mor. tom. I, p. 48)

erlauben bem Slr^te, eine 5lr5iici 31t oerorbnen, üon meldjer

anjuncfjmc-n ift, bafc fie feilen fönne, menu aud) mafjr-

jd)etulid)cr fei, ba§ fie f ct)abe.

(fbenfo bequem ift bie fiefjre oon ber „Leitung ber

3lbfid)t," ttjeldje barin beftefjt, bafc eine nad> gemöfjntidjeit

^Begriffen fdjlcdjte föanbluug baburd) erlaubt roerbe, bafj ein

erlaubtet üftoment fid) it)r beigefclle. 60 ftimmen 3. 33.

bie Sefuiten iöa^que^, §urtabo unb Banner barin überein,

bafj ein Solni ben $ob feine« iöatcri? münfcfjen, ja fid)

barüber freuen bürfe, menn er nidjt ben Xob als Qrotd

betradjte, fonberu ba3 511 ererbenbe ober ererbte ©ermögen

in* Sluge faffe. Damit nidt)t aufrieben, geftattet
s4$ater

gagunbea jene greube fogar in bem Salle, menn ber @of)n

feinen ©ater in ber Irunfcnljeit felbft erfd)lagen tjabe!
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JöefonberS bejeidjnenb für bie altere jefuitifdje £enf-

meife ift aber ber innere 93orbel)alt, mit meinem aud)

in ben meiften Satten bie ^toeibcutigfeit oerbunben ift.

@r finbet ftatt, wenn man einen unroar)ren Umftanb Oer-

fiebert, ja fogar befc^mört nnb fid) Sßorte biuaubcnft, bnrer)

toeld>e bie $erfid)erung ober ber @ib toaf)r merben. 2>ie

3meibeutigfeit toäfjlt ftatt be3 §in3iigebad)ten einen Äu3-

briicf , bem in ®ebanfen eine anbere 33ebeutung beigelegt

werben fann. ©andje^ ift befonberS ftarf Ijierin unb gefjt

fo meit, 3U erlauben: roenn ein ÜWörber gefragt toerbe, ob

er ben (Srmorbeten getötet Ijabe, fo bürfe er antworten:

nein, fofern er g. ©. ba^u benfe, oor feiner (Geburt Ijabe

er tfjn nicfjt getötet (Opus morale 1. TIT. p. 35(>). 3n
ä^nlicrjer SBeife erlaubt GarbenaS: wenn jemanb einen

Sran^ofen ermorbet ^abe
, fo fönne er olme ßtige

behaupten, er f)abe feinen folgen (Gallum) getötet, fofern

er fid) barunter einen §af)n (gallum) benft (Cris. theo],

pag. 395). @o fann man 3. aud) leugnen, ein ©djlofj

(an ber $Ijüre) erbrochen
(̂
u fjaben, fofern man babei an

ein 8djlof$ (als ®ebäube) benft. (EScobar berjnt biefe Serjre

aus, inbem er baüon bispenfiert, SSerfpredjungcn 5U Ratten,

bei beren ?lblegimg man bereits beabfidjtigt $ahc, fic nid)t

311 erfüllen!

9?od) gefährlichere Solgen fann ber UtiUämuS ^aben,

meldjer ein $erbred)en erlaubt, burd) meldjeS man einen

großen ©cf)aben oon fid) (!) abtoenben fann. Samt), ÖefiuS,

Banner unb toarra 5. 23. erlauben, bem $crleumbcr feiner

öfjre burd) einen Woxb juoorfommen, fid) einem 2)ucll, baS

fie übrigens für erlaubt galten, burd) ben SMorb beS ®eg=

ner», ja fogar einem entefjrenben Urteile burd) ben beS

ffiidjterS unb ber ^eugen fidj 31t entheben: Saramuct: ein

SSeib 511 töten, mit bem man fid) oergangen, toenn 511 be-

fürchten fei, baß fie e§ oerrate.

.frarmlofer, aber ebenfo ocräd)tlid), erfdjeinen ber Ouic-

$ciute am Rfttt, gefuiten. 5
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tUmu», njcld)er bic Sünbe gcftattet, fofern bie Seele ficf)

ifn: „mit Sötberftvcben" Angebe ober fofern bie $erfon, mit

roeldjer man fie begebe, barin cinroißige, — bei* Glaube*

ftinUmuS, metdjer (namentlid) burd) (SScobar) 9tücS ent=

fdwlbigt, ma£ geheim bleibt (uad) ber Siegel: si non caste,

tarnen caute, menn nicfjt tugenbljaft, bodj öorficfytig!) mib

ber elcnbe JormaliämuS, me(d)cr alle Gebote ^u umgeben

ertaubt, menn man e3 unter einer anbern 3orm tfjut, als

baS ®ebot enthält, j. 33. ein oerboteneä 33ucf) in einzelnen

SBl&ttetn lieft, tücit man bann fein ,,93ud)" gelefen fjat.

(Guiy Compend. Ratisb. 1874, Pars II. pag. 906, No.982).

$etjen mir nun auf bie Slnfidjten ber Scfuiten über

einzelne Saftet unb ^erbredjcn ein, fo fönnen mir un3 bei

ber gefrf)led)tlid)cn (Gruppe unftattljafter «f)anblungen am
fürgcftcn faffen, meil bie $lrt unb SSeife, mie bie jcfuitifdjeu

TOoraliftcn biefclbe befpredjen, beu einfachsten ^Begriffen oon

§lnftanb bermafeen in'3 (y»eftd)t fd)lägt, ba§ fie nid)t neujer

erörtert merben fann. öS ift fd)on be^eierjuenb, ba{j bie

Überlegungen oon s$ater ®urr/3 9)toraltf)eologie biefeS

Kapitel in ber foteinifdjen Urfpradje faffen unb nid)t in

neueren Spraken miebergeben. 3Sa3 babet am meifteu

abflögt r ift ber Umftanb, bafj bie Sffuiten ba$ meibtidje

©efd)tcd)t mit $Ibfd)eu unb $erad)tung bef;anbeln unb nur

mit einer 83erfür)tung ber SOcänner burd) baSfelbc, nidjt mit

bem beinahe allein ftattfiubenben Gegenteil ben begriff ber

©iinbe su oerbinben fdjeinen. 3öa3 bic SÖcanncr in biefer

9tid)tung oerüben, finbet überall feine 5af)ueid)en @ntfcr)ul=

bigungen, fo bafc e£ faum einen JaU giebt, in metdjem

fie oerurteilt merben, roärjrenb bie armen grauen ttiel

fd)Iect)tcr megfommen. ©eftatten ja oiele Sefuiten bem $er-

fürjrcr, bie §eirat feines CpferS 51t untcrlaffen, menu —
ein fdjlimmer Ausgang ber (SIjc „befindetet" roerbe, unb

fpred)en einen SRann oon jeber ßntfcrjäbigung an feine 3Jht-

fdmlbige frei, ja fogar öon ber 93itte um 3$er5eir)ung bei
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ben Altern ! Sie Sefuitcn ertauben aud} bie s#roftitution, roclrfjc

faaä 2Beib befanntlicf) sur @f lat>in Ijerafitoftrbigt (Gury Com-

pend.ParsI. pag. 200, No.421, 9?ote 1)! gifliueiuä imb Xam=

burini geftatten fie fogar— ehrbaren (?!) grauen unb SDiäbdjen!

!

SSir fügen bte be<utglicr)e entfefclierje Stelle, an beren

Sßorrjanbenfein nur ofyne (Sinblicf in ba§ Original faum

glauben tonnten, au» £amburini, ber fidj auf de Lugo

ftüjjt (Explicatio Decalogi, Monachii 1659, lib. VII. cap.

5. § 3. No. 25 ober Tom. II, pag. 195) roörttid) f)ier bei;

At vero faemina honesta potest petere et sumere, quan-

tum ei placet; ratio est, quia in his et similibus rebus,

quae pretio statuto, vel vulgato carent, tanti res potest

vendi (!), quanti eam aestimat qui vendit (!) At puella

honesta plurimi potest suam honestatem aestimare; unde

vides, meretricem, de qua numero praecedente fuit

locutio, potuisse initio suae prostitutionis plus aeeipere;

at ubi tanto, vel tanto pretio honestatem suam

aestimavit, huic aestimationi debet stare; secus.

venderet supra aestimationem .*) W\t fixier Stinte, rote

ein ÖefdjäftSmann uon feiner SSarc, fprid)t l)ier ber 3efuit

öom SSerfaufe unb toon ber s^rei^fd)ä^nng fraulicher unb

jungfräulid)er ßljrc, ftatt öon Dorn fyerein eine jebe s$ret^

gebung biefe£ unfdiäfcbaren ®ute£ mit ^eiliger ßntrüftung

$u öerbammen! (SSergt. bte äf)nf. ©teile bei JiHiuciuS

moral. quaest, tom. II. tract 31, cap. 9, No. 231.)

3ftan roirb t)ieUeicr)t fagen, folcfye fd)inu|ige (Sne^iali*

täten, roie fie befonberS Öhtrt) mit Vorliebe futtioiert, feien

bem SBeidjtüater notrocnbtg, um in berlei JäHen ^u roiffen,

ob unb in roie roeit er abfotoieren müffc! SefuS, bem bie

Sefuiten nachfolgen — oorgeben, roar nidjt biefer 9Jceinung.

(Sr fagte aur ©ünberin: „®er)e unb fünbige Innfort nicr)t

mein:;" (Spezialitäten wollte er feine roiffen. S)iefe

*) ift bc5etd)ncnb, baß biefe ©teile uon feinem einigen JfcrU

tifer unfere» *öücf)lein£ berührt luorben ift.

5*
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ifjun aucf) rein nichts jur ©ache, menn einmal Unfeufdjljett

vorliegt. (Sine einbringtiche Ermahnung ift öier einem un-

faubern ©jamen boct) genug meit bowichen, mirffamer

unb ber ^irdje mürbiger, abgelesen oon ben (Gefahren, bie

e£ unter Umftänben fotoof)! bem Söeicfjtüater al£ bem Seicht*

finbe bereiten fann! Unfcfmlbige Knaben unb Sftäbdjen

unb unerfahrene Jrauen fönnen Ijierburd) auf ©ebanfen

geführt toerben, bie ihnen fonft fremb blieben.

$)ie Süge fpielt eine grofjc 9Me im jefuitifchen

5D?oralfnftem , (eiber mehr burdj ihre ®eftattung , als burch

if)r Verbot. 2>ie Sefuiten geftatten in Strafprojeffen ben

Angesagten unb ben 3e«gen fo öicle 3krDref)ungen, £eug*

nungen unb anbere Unwahrheiten, bafj bei ihrer Befolgung

bie $f)ätigfeit ber (Berichte ungemein erfdjtoert, roo nict)t

oereitelt mürbe. 5lllerbing§ fcfct ©and)e$ babei ben gall,

ba§ bie Jrage be3 Richters ungerechtfertigt fei; aber er

überlädt bie ^Beurteilung biefeä Umftanbeä bem $u 3$er=

hörenben! s2lu3 ber meitern Ausführung biefeS jefuitifrfjen

(belehrten geht übrigens flar heroor, ba§ unter einem dichter,

melier ungerechtfertigte fragen fteHt f
ein foteher ^u Oer-

ftehen ift, melcfjer feiner Anftchten megen bei ber $ird)e

nicht in ®unft fteht! Aber auch ohne biefen Umftanb barf

man nach ©ancheä eine §anblung leugnen, menn man

hofft, hierdurch feine greifprechung ju erzielen ober feinen

Vorteil ju wahren ober auch ttgettb melden Vorbehalt in

(^cbanfen babei macht (f. oben @. 65), fo bafj im ®runbe

jebeS fieugnen all erlaubt erferjeint. Unter biefen Um*

ftänben mirb auch ^eineib ausbrücflid) geftattet (Sanchez,

opus moralc in praec. Decal. Lib. III. Cap. 6, No. 23—46)!

®urtt »erbietet amar im Allgemeinen jebe £üge, erlaubt

aber, „aus Nichtiger Urfadje" einen geiftigen Vorbehalt unb

5toeibeutige Sßorte ju gebrauchen, unb beruft fief) auf ben

heiligen Alfons oon Liguori, melier ^mar fein Sefuit,

aber ber ®rünber eines ber ^efeüfchaft Sefu befreunbeten



unb ähnlichen Orbenä, ber Sftcbemptoriften ober Siguorianer

mar unb ficf> nicht gefreut hatte, gu behaupten, (£f)riftu3

felbft habe foldjc $unftgriffe gebraust (Gury casus cons-

cient. Ratisb. 1865, pars I. de octavo praec. Decal.

pag. 128, No. 415)!!! (Sutern 3efuiten erfcheint atfo baä,

toaä anbere Seilte als fiäfterung einer göttlidjen ^ßerfon auf-

fäffen, aU £ob berfelben! 3efu3 ^at gejagt: „wenn mau

bir auf bie eine 2Sange fdjlägt, fo biete auct) bie anbere

bar!" ©eine angeblichen Nachfolger Sagunbeg, gilliuciuä,

ßäcobar, (Shirt) u. a. aber erlauben, SBerleumbting burcrj

SBerleumbung, ©djimpf burcr) Schimpf gu oergclten (©ko&ax

Tom. IV, pag. 368. Probl. I. No. 86). unb groar — ginn

§eilc be£ 33efct)impfev^ f
bamit er nidf)t übermütig merbe unb

bamit it)n Kttbere menigcr adjtenü 3a, eä mirb fogar er*

laubt, einem 3tnbern ein falfcr)e3 Verbrechen aitgubicr)ten,

um oor ®erid)t ber Tortur ober aufter (Bericht fdjtoerem

@d)aben 311 entgehen (SotuS, &ffiud u. 51. , bei (S^cobar

a. a. D., pag. 373). (SScobar, Scffiuä, Nabarra u. m. Ä,

geftatten auch bie Eröffnung frember ©riefe, oou benen man

ein Übel „fürchtet," ober aud) aus Neugterbe, roenn man

„nichts bebeutenbcS" barin enthalten glaubt! Sollte aber

unerroarteteä Übet barauä erfolgen, fn ift ber Neugierige

nach Sftolina 511 feinem Grfafce tierpftid)tet (Gäcobar a. a.

D. pag 375 f.). 3)a$felbe geftattet auch ®u*h (Compend.

Pars I, pag. 221, No. 471).

£ic3 führt uuö auf anbere Vergehen gegen bie 9c*äa>

ftenlicbe. 3o geftatten mehrere jefuitifdtje ÜNoraliftcn, burd)

(Sinflüfterungen einen Kitbern attä ber ©unft eines {weh*

ftehenben gu oerbrängeu, inbem man gehler berfelben auf-

beeft, — ein einem Vlnbern gugebad)tc3 Grbteil für fich

felbft gu erbitten, — einem Sünber tranfheit gu münfehen,

bamit er fich befehre, ober benSob, bamit fein Unrechtthun

aufhöre. — Sutern ba$ ®nt, um ba§ man ihn gebracht, roenn

er ben Schäbiger befd)impft t)at
r nicht gu erftatten, — £ote
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äii befdjimpfen ?c. ((SScobar, IV, p. 384, 388, Üttolina,

gilliuciuS u.a. Strenger ift bagegen ©urti Compend. Pars

I. pag 214 f.). Selbft ba» ^err)ältntg jtr)ifcr)en Qnt er

n

unb fttnbern unb gtutfc^en ßfjeleutcn begegnet bei ben

Sefuiten recrjt rjäglicrien (#runbfä{jen. S^act) QrScobar, £axa,

Sancrje^, gagunbej, Surbus unb anbercn finb mcber fatf>o*

Itfcrje Ätnbcr t>erpflid)tet, ir)re fefecrifct)en SItern, nodj fatfyo*

lifdt)e ©Itcru, itjre fefcerifcfjen ßinber, felbft in fcr)merer dlot,

ju ernähren. „Äatf)oIifcn finb gehalten, Sätcr, Srüber unb

Scr)roeftern , wenn fie un3 ^ur Süube (b. f). ju anberm

(Glauben aU bem firctjlidjen) antreiben, $u Raffen," faö*

gagunbej, unb Gäcobar fügt bei: benn fie finb nidjt (£ltem,

fonbern geinbe ber Seele unb bc3 §cilS (theol. mor. t. IV.

p. 239). boletus unb ©3cobar (a. a. D.) lehren ferner,

bafc fatr)oüfd^e $inber if)re ©Item be» SBcrbrccrjenä ber

®e(jeret auflagen fönnen, auet) roenn fie roiffen, ba§ biefelben

ben geuertob leiben muffen! GScobar behauptet, mit 3u*

ftimmung oon Sftolina, Victoria, ^enrique^ u. a., bajj ßinber

ben ©Item in §infidjt ber S^e unb Semafjrung ber Un-

fcfjulb feinen ©etjorfam fdjutbig feien, unb and) ®urtj

(Comp. pag. 771) ift berfelben SInfidjt. Sancrjej lefjrt, baf?

ber Sttann bie grau prügeln bürfe unb bie3 erft bann einen

Sd)eibung$grunb abgebe, menn e» mit £obe£gcfaf)r für bie

grau oerbunoen fei (Escobar, theol. moral. tom. IV, pag.

246. Sanehez disput. de matrim. tom. ITT, lib. 10 de

divortio disp. 18, No. 15, 16).

2iuf bem Gebiete be$ ©icBfta^Ifi fjulbigen [bie »äter

ber „@efetlfdjaft Sefu" burdjmcg berjenigen §anblung§meifef

meiere in golge eine3 ÜJftjjöerftänbniffeS ber Segenbe bem •

^eiligen Grifpinu» nacr)gcfagt mirb. ©in Sofjn fünbigt ni(t)t

ferner, menn er feinen SSater beftietjlt unb ba§ ©efto^Iene

ben Firmen giebt ober $u ftanbeögemäfjcr (£rf)olung oer*

menbet ober menn er bem ißater }o tiiel ftiefjlt, als ifjm

biefer für geleiftete Arbeiten $u geben f)ätte unb nieftt frei-
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willig giebt. (£benfo eine 5rciu » ö ' c if)rcm äRwine C^elb

wegnimmt, bamit er eS nidu* oerfdmjeubc ober ein fefcerifdjeS

$ud), bamit er es ntdjt Icfe (^ufembaum, (Sscobar, $iana,

fieffiit 3 , Liguori unb öhtrtt). Sienftboten bürfen Keine

Portionen Lebensmittel fiepten (Stoarra unb bie Rurigen),

Sßöndjc baö tfjnen von ben 5}orgefe|}ten öorentfjaltenc 9?ot*

wenbige ((SScobar it. a.j. ?lrme bürfen f feine Beiträge jua

fammenftcf)Ien, um fid) }U erhalten (Sftebina, GScobar unb

©urt)). SBer aus Not frembeS Qönt oerjebrt, braucht H
\üd)t $u erftatten; bem Sdjulbner barf man nehmen was

er fcfjulbet ober bem ©laubiger, was man Ujm nadj eigener

$Tnfid)t $u oiel be$af)lt r)at ober bem $ctrn, maS man an

Sofjn ju menig ertjält ober was baoon wegen unabfid)tlid)cr

93efd)äbigung einer Sadje abgezogen wirb. Gbeufo ift es

erlaubt, auf örunb einer ©egenforberung oom Gläubiger

bie Quittung su crfdjleidjen, unter bem ißorwanbe, if)n

bellen ju wollen 2c. (alles mit nod) niedrerem bei ©urn

compend. P. I. No. 616—625; cas. consc. pag. 177 ff).

Suidj £ef)mfuf)t (theol. mor. I. p. 577 f) geftattet in ge^

miffen Sailen bie gefjcime SdjabloSfjaltttng, weldje bod)

nad) ben ©efefcen wahrer Floxal burdjanS oerwerf lief) ift.

Söufembaum, Satomamt, SWaüarra, Liguori unb ©uro geftat-

ten bem Siefen nad) bem Sd)ulbner, mit S8e$af)lung ber

©djulb 311 warten, fo lange er will ober and) für immer,

wenn er burd) bie SBe^aftfung mefjr 92ad)tcit erlitte als ber

©laubiger Vorteil Ijätte, — SeffiuS unb ©Scobar bem JaUtten,

fo oiet $urürf$ubef)altcn, bafj er anftänbig leben fann, b. 1).

in ber ^ßrarjS: fo oiel er will, — Sandjej fogar: baS

ßurüdbehaltene oor bem 9tidjter abzuleugnen. (Sscobar,

gilliuciuS, Liguori, ©urt} (compend. P. I. No. 944 ff.)

11. a. geftatten ben (Spielern fo oiel greibeiten, ba§ bamit

tf)atfäd)(id) jeber 6pielbetrug erlaubt ift, unb 9ttouüet (com-

pend. T, 521) ift fo freunblid) bem Sdjneiber bie ©er*

forgung feiner „ftölle" mit 2ud)ftürfen oon „nid)t bebeuten^
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beut SBertc" unb oerfdjicbenen Seuten anbermeitige geheime

Sdmbtosljaliung $u geftatten. EScobar fdjenft bem ginber

ba$ ®cfunbcne, menn ber Eigentümer unbefannt ift , unb

fo gel)t bev t)cimüd)c ftommunUnuti weiter in» Ungtaub*

iidjc! — (dScok IV. p. 342 ff.)

^aS fdjmerfte aller iBerbrcdjen , ber 9)£orb, begegnet

bei ben genannten Sttoratiften gleicher 9?ad)fid)t roie bie

übrigen. (Sftobar, 92aoarro unb oiele Rubere ertauben,

of)nc überall einig 3U fein, bie Rötung beseitigen, ber uns

fdjtägt ober aud) nur fernlagen »ttt, ober eine^ „falfdjett"

3eugen (b. rj. eine« folcr)cn, ber uns fd)abcn tonn) ober

beS Siebe*, ber uns beftcrjleit »iß, ebenfo eines Stimmten

(b. f). ben man bafür f)ält), unb eine» (E-rjrabfcrjneiber* nidjt

nur, fonbern aucr) beffen, ber uufere toirflict)en geheimen

Schaben offenbart u. f. U). Enblict) ift e3 aud), nact) ber

Vlnfid)t SDcaudjcr, bem 3otjne ertaubt, ben $atcr 511 töten,

menn biefer — im $anne ift! 2öärjrenb aber bie Sefuiten

auf fo frioote SBeife mit bem ßeben anberer uittfpringen,

oerbieten fie teilmeife jeben Opfertob. Sftandje oon irjnett

geftatten nämlicr) uicr)t, baS eigene Seben für ba3 eine»

^reunbe^, uod) für beffen (Sljre unb Vermögen aufs Spiet

311 fefrett, unb prebigen bamit ben fdjcugltcrjften EgoiSmu«,

ber, tuenn bie SDtenftfjen gelehrige @d)üler ber ^efuiten

mürben, abfolute unb allgemeine Unfidjerfjeit be3 Sieben»'

^ur Jolge fabelt mürbe! (9J£an finbet biefe £et>ren bot*

äüglicf) bei (S»cobar vol. IV, lib. 32 de praeeepto quinto.

pa<i*. 265 ff., 273 ff'., fomie bei ^aoarra, 2l;$or, SBanne^

ßeffttlS, $a»quc$, gaguttbea, 8a, Sotuö, §urtabo, Victoria,

l'orca, ^ufembaum, Saliner, giltiueiu», 9)?olina, Seccanu»

u. a.) Einige biefer Sefuiten finb allerbing^ ftrenger gegen

bie Sttörber als anberc, unb ®uro ift oon biefen Üttorb^

letjren feiner älteren CrbenSgenoffen abgefommen, ba fie

beim bodj mit ber ftaatlidjen Drbuung ber ©egenmart um
oereiubar gemorben finb; aber er üerfünbet immerhin nod)
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bie burdjauS uncfjriftliche l'efjre: „3ebermann ift Oer*

pflichtet, fM) felbft mehr als bcn «Ränften §u lieben"

(ParsL No. 221), unb bic 3)atfad)e befteht trofc allebem,

baß nictjt nur roenigftenS achtaehn gelehrte Scfuiten beinahe

mörtlich unb bem ©inn nad) oollfommen bcn ®runbfa£ oer=

teibigen, baß ber gmeif ^c SDKttel ^eilige, fonbern ifjrcr

menigftenS ein (jolbcö Rimbert
r
mo nicht meit mehr, unb

5toar mit Genehmigung ihrer Oberen, biefen (Mrunbfajj in

9(nfebung aller, aud) ber fdnoerften Verbredjen in bie Krajas

einzuführen beftrebt waren unb baß bie Scfuiten aud) heute

noch, rote ®urti geigt, mit Ausnahme bcS SDiorbeS biefelben

Sehren aufrcdjt erhalten. ©S ift gtuar $u bemerfen, baß

biefc „9)toraliften" bie Verbrechen, bie mir oben nannten,

unb noch fernere, bie uns $u meit führen mürben, nidjt

immer abfolut ertauben, fonbern fetjr fubtil in jebem ein=

jclnen Salle bie Wrünbe für unb gegen bie ©eftattung an=

führen unb id)ließlid) fich balb für unb balb gegen biefelbe

auSfpredjen; allein ba fie in jebem Salle aud) Otfrünbe für

bie (Erlaubnis anführen, fo !ann ber Verbredjcr nach oem

Grunbfafce beS s#robabiliSmuS biefelben ftets als Gut*

fdjulbigungSgrunb gebrauchen

!

UnS ift pfnchologifd) anfaßbar, baß bic Uttramontancu

fich nW fehänten, eine fold)c Gefcüfdjaft mit ber el)rmürbigen

fatholifdjen Kirche folibarifd) 31t erflären unb burd) bief unb

bünn 3U oerteibigen. Jährlich, es ift meit miditiger, baß

eine folche Gefcllfdjaft aus cioilificrten Staaten fern gehalten,

als baß ihr julieb bie abfolutc Vereinsfreiheit, oon ber mau

bod) gegenüber So^ialiften unb 9lnard)iftcn aud) Ausnahmen

macht, aufredet gehalten merbe! Sie fredjfte Behauptung,

bie man fich benfen fann, ift aber bie, baß bie Sefutten

Nachfolger 3efu feien. SefuS oerurteilte ganj flar unb ein-

fach otfe Verbrechen ohne Ausnahme; bic Scfuiten bagegen

beginnen gtoar ftetS bamit, ein Verbrechen „im Allgemeinen

unb an fich" äu »erbieten, geftatten bann aber hintenbrein
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fo tricle 9luSnaf)men, £intertf)üren , Umtoegc unb 8d)lcid)»

toege, bafe fid) ifjre Floxal aU bic narftefte feciidjclei renn*

5cirf)net!

Übrigen« haben bte köpfte Sllejanbcr VII. (1665

unb 66) 45, 3nnoccn3 XI. bind) befrei oom 2. SDtöq

1671) nidjt Weniger at* 65 unb enblidj Älejanbet VDL
1690 nod) 33 Se^rfäje ber Sefuitenmorat oermorfen unb

oerbammt, roaä aber bie fpäteren unb audj notf) bte heutigen

3efutten nid)t oerrjinbert, bei ben meiften berfelbcn oer-

Marren.

SBcmi nun, allen biefen Xfjatfadjcn
(
uim $rofc, ber au»

bem Sefuitenorben ausgetretene ®raf ^aut oon §oen«=

broed) in feiner biefen Austritt begrünbenben Sdjrtft

(3. «uff., Berlin 1893, @. 10) fagt: £ie SRotal ber 3e*

fuiten fei eine foldjc non tabellofer ßauterfeit, fo begebt er

bamit eine ©ermengung ber sJD?oraI, bic ber Orben lefjrt,

mit berjenigen, loeldic feine (^lieber üben, ®egen bie

lefctere fdjrciben mir nidjt, metl roir feine Wnfjalts'punfte

über fie Ijaben, unb wollen baljer nid)t bereifein, bajj bie

meiften 3efmten tugenorjaft leben. 2Sir galten e£ aber für

unoerantmortlid) unb fdjäbtid), loenn ber Drben trofcbem bis"

auf ben heutigen 2ag an bem alle 9#oral untergraben-

ben «BrobabilUmu* feftljält. ($3 ift abfolut unel^rlidj,

menn bicfelben Seilte, bie nad) bem trafen ,£>oen$broed),

im Wersen ooll tabellofer Sauterfeit finb, — augfeid) aU

„fpifcfinbigc ftöpfe" ba3 Saftcr in feinen abftofjenbften

formen entfdjulbigen, ja fogar geftatten! ,3roifcr)en »Äopf
unb „.fter^" barf eS feinen SBiberfprudj geben!



VI. Die Politik ber 3efmte«.

ie Sefuiten fjaben cS $u alten Reiten üc**

fd)iuäf)t, bem 8taatc unb ben ©efeften

311 get)orrf)en, iomeit ber erftcre merjt iJjnen

gcf)ord)tc unb bie (eueren nid)t nad) ifjrem

Sinuc roaren. £ic Scfuitcn O^onuS
unb ®rctfcr fdnüeben bem Zapfte ba$

sJ?ed)t 511, ftaifer unb Könige cht- unb ab^ufeten unb tfjre

S^eic^c auf,utlöfcn. Un(cr 3 citncnc,ffe ®urn (cfyrt bic nad)

feinem 23ud)c „gebUbeten" $eiftlid)en, unb burd) fie mittel-

bar bic öon itmen geleiteten ©laubigen, benjenigen $efe£cn

fid) nidjt 311 unterwerfen, meldje ber firdjlicrjcn Immunität

ober ben ©efefeen ber töirdje entgegen ftnb, roäfyrenb er ba=

gegen ntcr)t nur ben $atf)ofifen, fonbern alten GI)riftcn nor-

fdjreibt, ben &ird)cngcfefcen $u getjortfjen unb lefctere aud)

bann aU ucrbinblid) erflärt, njenn fie oom Staate nidjt

anerfannt merben. (Comp. Pars I, No. 91 ff.) 9Jod) 1871

unb 1872 nannte bie Civilta cattolica ben s
-ßaüft ben

oberften SRidjter unb ©efe^geber ber (Sr)riftenl)cit, unb ber

Sefuit Xarquini leitete aus biefer Söürbc — unb nietjt au3

Verträgen — bie $onforbate ab. — G$ ift flar, bajj ein

georbneter Staat foldje 9lufid)ten nierjt bulben barf, meit

er mit ifmen nidjt beftcf)en fann.
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3n ber ^oÜgefe&gebung Ratten es bie 3cfuiten burd)au3

mit ben Schmugglern. ©urt> u. a. taffen e$ unentfdjieben,

ob ba» treiben biefer „bunfein Gfjrcnmänner" Sünbe fei

ober nic^t unb entbinben fie oon jeber s
#flid)t be£ ©rfafce*

1

au

ben betrogenen Staat; ja fie geftatten fogar, eigentliche

Stenern ober Abgaben, bie man bem Staate oorentfjalten

fjat, ftatt biefem $u geben, frommen ßroeefen SU uer*

roenben! Se^r nad)fid)tig ift ®urt) audj gegen nnbered)tigte#

Sagen unb i$ifdi)enf
gegen befted)lid)e 3tirf)ter unb Öerid)tl=

biener unb betrügerifdje Anmalte, foroie gegen $efertion unb

militärifcf)e SnbiScipttn jeber 9trt, geftattet bagegen bereit*

loiflig „bei nodj nidjt oollenbetem Kampfe" bie Rötung oon

Unfdjulbigen, mie grauen, Greife, SRcifcnbe, ®eiftlid)e,

Crbcnsleute u. f.
tu., fofern fie mit ben „Scfiulbtgeu" (fo

nennt er bie Solbaten) oermifd)t finb, fo bafc oljnc fie bie

übrige Sdmr ber Jyeinbe, toeldje gan$ unb gar oernidjtet

werben mu£, nidjt oernidjtet meroeu tonnte (Comp. pag. 193)!

Tie ^reftfretbeit oerfterjen bie Scfuiten gang anbei»

als jeber heutige Biaat. (Shirt) oerftcljt unter fdjlcd)ten,

alfo
(̂
u oerbietenben SBüdjern lebiglid) „fe£erifd)e" , b. I).

natürlidj befouberö fotdje, bie ben ^cfutten nidjt gefallen.

Gr geftattet ben $erfau{ berfelben nur an „gelehrte unb

oerftänbige" Männer, um fie $u mibcrlegen. 2£er $üd)er

oon tiefcern lieft ober f)ält, foll erfommunwert merben;

(55uri) oerfterjt baruntcr aber aud) fleine ©djriftcn, fogar

btofje Briefe oon Heftern, felbft menn fie nicht* oon Meieret

enthalten. 3Ser aber biefe Sdjriften nur lefen f)ört, ober

nur menig lieft, ober fie lieft, um fie ju miberlegcn ober

ben Cberen ju übergeben, ift ftraflo* (Compcnd. Pars II,

No. 982).

SieS aHeS ift aber t)armto» im Vergleiche $u ber Ärt,

mie bie 3cfuitcn bie ftefcer, b. i). mal fie barunter oer*

fielen, befjanbclt miffen motten. 3>er Sefuit ©eecanuS

(Opera. sJÜtoin$ 1649, tom I, pag. 353) unterwirft ber
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fircrjlidjen ®crid)t$barfeit and) bie ^erfonen, bie fid) oon

ber Äirdje getrennt furben, »erlangt gegen bte „tefcer" bie

grofce (Srfonnnunifation, ben SBerluft aller (Sfyren, ber fogar

auf ir)re ®inber unb Neffen auSgebefmt werben foü, bte

ßonftlfatton famtlicher (Mter, ben SSerluft be£ (SrbredjteS,

ber oäterlidjen ©etoatt u. f. m., unb erflärt ben ©taat

pflidjtig, „im Stuftrage ber Mxdp" ber)arrltcr)e $ej*er mit

bemSobe $u beftrafen. Sa nod) in unfercn Sagen (1872)

behauptete ba$ Scfuitenorgan „civilta cattolica", bie fatf)o=

lijdje $ird)e fyabe ba3 9ted)t, fogar ^roteftanten unb

griedu'fdje ^attjültfcn mit ben fdjtoerften törperlidjen ©trafen

(alfo auch mit bem ©Weiterlaufen!) $u belegen. Natürlich

oerbammen baljer bie Sefuiten (befonber» ber genannte

53eccanu» a. a. D. pag. 362, unb ^ßaul fiatymann TheoL

mor. SSür^b. 1748, t. I, pag. 268) bic Religionsfreiheit

mit ben fdjärfften SSortcn unb nennen fie ftaatSgefäfyrlid).

£>ie Sefuiten bulben Reifet alfo: bte Dieligton^freirjeit achten!

9c*od) ebenfo feinbltcr) ftefjen aber aitdj in unferer

3ett bie Sefuiten ber 05 eiuiffenö fret^ett gegenüber. 3hr

Organ, bie Civiltä cattolica. brücfte (eine grcubc barübet

aus, bafe bie (Sncnflifa unb ber ©nllabuS $iug be* IX.

00m 8. $es. 1864 „bie gan^c jejjige SBeltanfdjattung bon

ben 9Red)ten bcS ®eroiffcn3 unb bcS rcligiöfen Glaubens

unb SBefcnntniffeS" üerbammen, unb futyr fort: „Grs ift eine

arge SBerirrung, ^roteftanten 311 gleichen politifdjen Redjten

mit ben £atf)olifen ^u^ulaffen ober proteftantifd)en Sin*

manbercrn bie freie Ausübung bc3 ©otteSbienfteS 511 ge«

ftatten." $a3felbe Sölatt nannte 1869 bie ßenriffenS* unb

ShtltuSfreujeit „Sßahnfinn unb Sßerberben". $>er Sefttit

Stberatore nannte fie 1871 „eine reine Tollheit". 3a,

ber Sefuit Brunen go ging 1891 fo meit, bie Snquifition

31t lobpreifen unb entgegen ben fonftigen Behauptungen ber

Ultramontanen, ihren fird) liehen Urfprung unb (Sharafter

unb baS Miedst ber ßirdje, fogar weltliche ©trafen 51t Oer*
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fangen, $u oertctbigcn! Denfelben ©runbfafc oerfochten 1869

bie Sefuiten ®erf)arb Schneemann nnb (Element Sehr aber.

23efannt ift, baß ber berühmte Sefuitenprcbiger $aicr föof)

bie Dolerans mit ben unflättgften Söcfdjimpfungen über-

häuft hat! — 5tn ihren grüditen foft man fie erfennen!

28ie fid) bie Sehnten $ur ftaatlicrjen Sdjule »erhalten,

meiß man fcf)on aus" bem Stuftreten ber ihnen ergebenen

Partei. $urt) fagt aber auöbrücfüd), baß e§ für ftatholifen

eine fdjmere Sünbe fei, ihre ftinber in nid)tfatf)olifd)e ober

gottlofe Schulen $u fdjicfen, ober fie nid)tfatholifchcn ober

gottlofen ober fittltd) oerborbenen Lehrern }U überlaffen.

Daufpathen fließt ®urt) „tefcer" unb Seilte üon

fd)letf)tcn Sitten unb übclm Stuf in einem Altern aus\ Seine

Meinung oon ben gcmifd)ten @hen ift bie ber Ultramon*

tanen überhaupt unb tote bie meiften 2lnfid)ten biefer
s}$ar=

tei mit bem fonfeffioneUcn ^rieben in einem paritätifcfjen

Staate unoerträglich.

Sie 3cfuiten haben aber niemals banach gefragt, ob

ihre £el)ren mit ber StaatSorbnung oereinbar feien, fonbern

ftetä gegen jebe Regierung gearbeitet, bie fidj ihnen nicht

bünblittgs ergab. Darum haben and) fämtlidje Sefuiten,

meldte über s£olitif fdjriebcn, bie grage, ob man einen

^rannen töten bürfe, bejaht. Dabei ift aber toof)l 31t be-

merfen, baß fie unter einem ^ijrannen niemals einen foldjen

Oerftehen, Der 311m Vorteile ihre» Orben» regiert, unb märe

er ttodj fo blutig unb graufam, träte auch noch fo feef bie

®ered)tigfcit in ben Staub, — fonbern ftet» nur einen

folgen, metcher nicht nad) bem Sßilleu ber ftirdje ober

fpe§iett ber 3efuitcn lebt, alfo einen aufgeklärten Monarchen,

märe aud) feine Regierung noch fo milb. ^)er 3efuit

Wainolb erflärte auSbrürflid) bie „fefcerifdjen" gürften für

bie ärgften Snrannen. Der 3efuit Marian a fagte ba*

rüber: „mir unterfudjen nicht, roa$ bie 2tteiifchen thun,

fonbern ma§ bie ©efejje ber üftatur erlauben, unb nach
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btefen ift e» oöllig glcid), ob bu mit bem 3)oldje ober

mit ®ift morbeft" (de rege et regis institutione, cap. 4).

£)er 23ifcr)of 23ouoier üon Wanä, ben ®urn aU Autorität

anaurufen liebt, fagt: „SDie Untertanen muffen ben Ufur*

pator (b. f). jefuitcnfeinblidjen Surften) befämpfen, beftegen,

Oerjagen, ja, wie einen öffentlichen 9ftiffetr)äter ermorben,

fobalb ber legitime (b. f). jefuitcnfreuublidje gürft) e3 Oer*

langt (23ouöier, Institut, philos. ad usum colleg. et Semi-

nar., Paris 1841, tom III, pag. 628). 3)en $önig$morb

üerteibigten ferner bie Sefuiten 9toffeu3, Xelrio, Marmin,
(Salmeron, Valencia, Äjor, 8otu3, 33ufembaum, ©uarej,

ScfftuS, Soteto, Banner, @3cobar, SOMina, £ugo u. m. 91.

@# ift bafjer eine fiüge, menn behauptet roirb, Sttariana

fei ber ©injige gemefen, ber bieS tt)at. S)er Severe fror)-

loefte über bie Grmorbuug be» frcilid) elenben §einrict) III.

oon granfreid) unb nannte feinen 9)£örber (Slemcnt „bic

emige gierte ®aüien$" (de rege 1 6). $tber Sflariana

lebte in (Spanien unter Wtipp IL! Söarum füfjrte er an

biefem Xnranncn feine Xfjeorien nid)t aus? 9?ad) ber

(Srmorbung §einrid}3 IV. erlieg ber Sefuitcngeneral ?lqua-

üiua jmar ein Gbift gegen ben töönigSmorb, befd)ränfte

fidj aber barauf, 311 fagen: nidjt Sebent (!) fei c$ erlaubt,

Könige ju ermorben. 2)ie£ t)atte benn aud) fo menig 51t

bebeuten, baf$ ein guter Xeil ber genannten Sefuiten ber

3eit nad) jenem (Sbifte angehört, örft in neuefter $eit

f)at ber Sefuit ®urt) ben gürftenmorb üertoorfen.

3m Mittelalter Ratten bie Tempelritter ben ^lan

gefaßt, bie$emalt ber Surften 311 oernidjten unb bie SBelt

burd) eine Wriftofratie irjreö OrbenS §u berjerrfdjen. 3>em

fortgefcfjrittenen 3 e^öen,u6tfein gemäfe oerfudjen e3 bie

Sefuiten mit ber 3)emofratie, unb bemgemäfe finb noer)

l)cute in 2)eutfd)fanb unb ber Sdnueia bie Ultramontanen

unb 2)emofraten politifdje 23unbe£genoffen!

mar ein betounbernömerter, richtiger 231id, ber bie
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3efuiten bereits längft oor ber frattydfifcfjen SReoofation

oeranlafcte , fidj auf bog 93otf $u ftüfcen uitb beffen ©ou=
oeränität lehren. $5er Sefuit ©ellarmin fagte mit

föedjt, bie 9lrt ber pclitifdtjen ÜJ?ad)t, ob ÜKonardn'e, 9lrifto=

fratte ober £)emofratie, folge notmcnbtg aus ber 9?atur be$

Sftcnfdjcn; bie potitiferje Wladjt fclbft aber ruf)e auf ber

gefamten Spenge; beuu e§ gebe oon üftatur feineu $or$ug

ber einen Söcentdjen öor ben anberen; bie (Semalt ber

©efamtfjeit fei alfo götttid)en ffied)te3. $)er Sefuit 9Jcariana

baute hierauf meiter bie Ausführung, bag eS an bem 3$otfe

fei, bie Regierung ju beftellen uub bie erbliche 9Jconard)ie

baljer 311 oermerfen, roeil fie bie ^erföntid^feit beS §errfcf)er$

bem^ufalt überlaffe. Sin Monarch bürfe bemgcmäfc, menn

er feine 2ftad)t mipraudje, üom $olfe abgefegt unb mit

bem £obe beftraft merben. sJ)?an fiefit, bie engtiidjen

'Keoolutionärc oon 1649 unb bie fran^ofijdjen oon 1793

waren gelehrige Sduiter ber 3efuiten in politischer 33e=

3iefmng. 3tber eS ift ben OrbenSüätern mit ber SBerteibigung

ber ^o(f$(ouoeränität feineSmegS um baS SBofjt beS SSolfeS,

fonbern nur barum $u tfwn, bie Golfer $ur Srreidjung

ir)rcr ämeefe gegen bie Surften 3U benufcen, um bann an

ber Stelle ber Sekteren bie Srfteren 511 regieren. SSoHten

bie lempler ein ariftofratifdje* CrbcnSrcid), fo motten bie

3c(uiten ein bemofratijdjeä unter päpftlid)cr unb fatf)olifd)er

girma erridjten, beffen mirffidjc Regierung aber in ihren

eigenen .ftänben liegen foü. Unb bieg ift Aug berechnet;

benn nodj feine 9)?ad)t fjat bie Wülfer fo gut gu bänbigen

unb 311 gängefn, ihre 3innlid)feit 5U meefen unb it)re

3$erftanbe»thätigfeit ein^ufcrjläfern gemußt, mie bie römi[d)-

fatholifdje tttrdje, feitbem fie leiber unter jefuitifdjem Gin*

ftuffe ftcf)t.

2>er 3efuiti3muS unterbrüeft, mie ®raf ftoenSbroed)

(S. 38 ff.) 3eigt f
ja oeruidjtet bis ju einem gemiffen

Wrabe baS berechtigte Sflationalgef ii f)

I

r
ben berechtigten
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tya tri otts mug. „SSon feinem Eintritt, jagt er, bis 31t

feinem Sebenäenbe tuirb bem 3cfuiten eingeprägt, bafc er

für bie Sßelt unb nidjt für biefe ober jene Nation ba ift;

praftifcf) nrirb U)m baä begreiflich gemalt bitrcf) bie 93er-

fcfjicfung in bie üerfdjiebenften Sänber." „£>a3 finb bie

©rünbc (fdjliefct ber benannte), bie mid) 311m Austritt au«

bem Sefuitenorben beftimmt f)aben. Sine« bebaure icr),

irjren (5influ§ nicfjt früher auf micr) Ijaben mirfen ju laffen."

$tnne am SR^n, gefutten. 6
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VII. Sie tteltgton ber 3efuüen.

ic SCRoralifteu bc£ ^efuitenorbenS leiten in

ifjrcn Seiten nicf)t nur $ur Verlegung

aller 9Jcoral, (onbern fogar ber &ir<$en*

geböte an, bie fie bocf) nad) bem au^

gcfprodienen Smtdt ifjrer ©efellfcfjaft

fd)ü£en füllten, (Sotuof)! üon ber Heiligung

ber ©onn*imb gefttagc, aU öon ber Verrichtung ber

d)riftlicr)en ?lnb a et) t § ü bu ugen uub t»on ber Befolgung

ber gaftengebote geftatten fie fo öiele Kufttatpitett, bafc

biefe S3orfcr)rtften in 2öirflid)feit für fie gar nid)t uorljanben

finb! ß«cobar, SBufcmbaum, Stahmann, £amburini u. a.

lefyrcn, bafj e£ nidu" nötig fei, ber gefamten SJceffe Bei^u-

tüofjncn, e» genüge, einen Xeil batton $u fjören; e§ fei er-

laubt, märjrenb ber ÜKeffe $u 0laubern, wenn man ben

SCltat nierjt aus bem $lugc tterliere; aud) bie 3erftreutf)eit

mäl)reub ber fjeiligcn £mublung genüge, Kernt ba£ betragen

im übrigen anftänbig fei, aud) ttcrfeljle man ben ,3mecf ber

SJceffc ntdu\ menn man unter berfelbcn fdjöne grauen an-

blicfe ober gar ttcrbredjerifcrje ?lbficf)ten l;ege. 23aunrj unb

(Sandje^ geftatten bem s^riefter, an bcmfclbcn -tage, an

roeldjem er eine ^objünbe begangen, bie Söceffe ju lefen.

®urö, geftattet ifjm, mit einem £aien um ben Ertrag oon
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Steffen fpielen ober feine (Gläubiger bamit 511 befahlen,

baß er Stoffen für fie lefc (Comp. pag. 142)! 2>ie 9tteffe

mirb alfo burd) bie ^cfuiten ju einer gewöhnlichen Söare

ober (Selbroert crniebrigt! 3n ber 33 eichte laffcn bie 3e-

fuiten ^roeibeuttgc SluSbrücfe unb 9ftental» sJieferüationen OBor*

behalte in ©ebanfen), ja fogar gerabe^u £ügcn 51t, fomie bie

SBerfdnuetgung einer @ünbe, fofern biefeibe in einer ®eneral-

beichte inbegriffen fei, bie Annahme eines ^weiten 23eidjtoaterS,

um bei bem erften in gutem Stufe 51t bleiben, it. f. to.

(gelbft bie Unfehlbar feit beS s#apfteS erjftiert für

bie Sefuiten nur in ben Schranfen ifjrcr
s}kobabilitätStf)eorie,

unb gilt nur, je nacfjbem bie 2luSforüd)e beS ^eiligen Katers

aufgelegt unb oerftanben roerben. Jöcrmcigert 23.

ber ^apft ben SBanbiten baS ^tft;lredt)t r fo gilt bieS nicht,

fofern ber 9)corb nid»t um ®clb, fonbern aus — (Gefällig*

feit (!) ftattfanb, unb baS ftr^Itcfje Stföt genießen aud)

jene, welche neben ber $ird)e ein Verbrechen begingen, um
gleich barauf 00m 2lft)Ie Gebrauch machen $u fönnen.

Vom Gibe haben manche 3cfuiten auch eigentümliche

^Begriffe. (SScobar, S3ufembaum, SarbenaS, ©andjeg, ©narc^,

£at)mann u. a. Ichren, ba§ ein „nur äußerlich, ohne bie

$tbfid)t (!) 31t fdnoören, geleifteter öib" nicht gehalten 31t

werben brauche (öScob., t, IV, pag. 106 ff.). 3>amit fann

natürlid) in ber s#rarjS jeber 9)c eine ib entfdmlbigt werben.

£)ie genannten „Väter" erlauben auch jebe 3roeibeutigfeit beim

@ibe, worin fich befonberS Gaftro-^alao , Sandra, Sßatmrra

unb §urtabo auszeichnen. ®uru brüdt fich bmx borfiefc

tiger aus, lehrt aber im mefenlichen baSfelbe (Comp. p. 151).

ÖS ift flar, bafj mit folcfjen $runbfä$en ein (Slaube

aus Überzeugung unvereinbar, unb es ift mit Sidjer*

heit anzunehmen, baj? bie Oberen ber Scfuiten oollftänbig

glaubenslos finb unb bie fatholifdje Kirche nur benüfcen,

roeil fie öermöge ihrer großen Ausbreitung eine 9Jcad)t bar-

ftellt, bie ihnen zur Erreichung ihrer 3^ecfe bequem ift,
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worin fie ftarf an bie Templer erinnern. $)af)er Ijeucfjeln

fie ©efyorfam bem Zapfte, märjrenb bcrfelbc oielmefn: if)r

2Berf$eug ift, f)eudjetn ©a& gegen bie $e(jerei, roeil fidj,

fattö fie mit Teuerer offen einig gingen, bie ®att)otifen

oon irjnen nicf)t merjr f)inter bal Sidjt führen liegen. 3)ie

Sefniten finb mithin nicrjt nur geinbe ber Sluffärung,

meiere ledere nur bann maljr fein fann, wenn fie mit

einer gefunben unb aufrichtigen SKorat oerbunbcn ift unb

offen befennt, mag fie roitt unb marum fie el toiü, —
fonbern fie finb aud) 5ei»oe ber fatfjoüfcfien Äirdje,

mctf lefctere ofme üftoralität nid)t befielen fann. SGöenn

bafjer bie Sefuitcn if)ren ftmed, mit ©ilfe ber fatfyolifdjen

fircrje gu großer 9J?actjt 31t gelangen, erreichen unb bie

Seitung genannter ®ird)e üöflig an fict) reiften fottten, nadj

meinem ©rfolge fie bann feine Urfoctje mef)r hätten, mit

if)ren magren 5Infid)ten hinter bem Serge §u galten, fo

märe es mit bem fatrjolifdjeu ©tauben suüerfidjttid) borbei,

unb ^roar nur jum Vorteile ber ©eudjerei unb einer allge-

meinen $)emoraüfation.

$>ie gmeefe bei Sefuitenorbenl finb barjer rein egoi*

fttfd)e, fie beftefjen nur im Vorteile bei Drbenl, in feiner

3J2ad)t unb feinem SReidjtum; meber bie 9ftenfcr)f)eit nod) bie

föirdje fann burd) it)n beglüeft merben, meil bie £urcr)füf)rung

feiner ©runbfäfce bie Muflöfung beiber r)crbetfür)ren müfjte.

2Bie bie Sefuiten bie djriftfidje ©aupttugenb, bie

2)emut öerftet>en, seigt bie unter iljnen fjerrfdjenbe 9flei*

nung, bajj fein Sefuit oerbammt merbe, fonbern alle

Drbenlmitglieber in ben ©immet fommen. 92oct) im 3a|re

1874 oeröffentlicfjte ber fran^öfiferje 3efuit Sacqnel Kerrien

eine ©djrift, in mefetjer er gleicr) $u 9(nfang fagte: „(£l ift

eine Überlieferung, meldje bil in bie erften 3c\ten ber ©e«

fellfdjaft t)tnaufreicl)t unb unter unl treu bemafjrt morben

ift, bafj bal 23el)arrcn in unfertn 53erufc ein fidjerel Unter*

pfanb bei ©eile« ift unb ba§ el genügt, all ein finb bei
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f)eü. Ignatius fterben, i;;u öor bem 5Rtc^terftu^Ie (Rottes

©nabe pi finben." 9?ac§ biefer Überlieferung fott jene

tröftlidje 53erf)et§ung bem Scfuitengcneral 3ran$ Sßorgia

unb anberen ©liebem ober $eref)rern be3 Orbenä offenbart

morben fein (ba* Nähere f.
Pödinger unb 9teuftf>, ©efd).

ber 9floraIftreitigfciten in ber rbm.*fatlmt. Äircfje u. f. m.

I. 524
ff.,

II. 347
ff.).

3Bie eine eigene Seligfeit
, fo fmben bie Sefuiten aucf>

einen eigenen ft u t t u 3. 3n tfiefem ift oon ©ott faft

gar feine, oon GfjriftuS wenig bie 9tebe. £er $ultu$ ber

Sefuiten unb ber oon if)nen beeinffufcten Greife richtet fiefj

an üftaria, toelcfjc in allem bie erfte 9*otte fpielt, an ^etruS

unb an ba3 oon bem ©rlöfcr felbft burdjau3 unterfd)iebene

£>er$ 3cfu. Unter bem Ickern oerftef)t man nun ntcr)t

etma im geiftigen Sinne bie Seele ober bie £iebe 3efu,

fonbern gerabeju ba3 förpertidje, fleifdfjtidje |>er$, bal im

fiebenjefyuten 3af)rf)itnbert ber ertentrifdjen 9?onne Sftar*

garctfja Alacoque erfct)iencn fein foH unb feinen eigenen

2Sallfaf)rt3ort 31t
s$arat) le Üftontal in 5ranfreidj l)at.

Üftit ber $eit finb ilmt aud) ba$ §cr5 9ftaria'S unb

ba3 be3 fjeil. Sofepf) an bie Seite getreten, unb e3 giebt

jefct befonbere ©ebetc 511 ben brei fjeiligen ^er^en. 9lod)

fpäter ift ber ShittuS ber ^eiligen Slnna baju gefommen.

SBir finb rocit entfernt, frommen ©tauben be£ SSoIfeö

nid)t $u achten; allein f)ter Ijanbelt e3 fief) nicf)t um biefen,

fonbern um einen üon ben Sefuiten 5U 3we(fcn i§*e*

«£>crrfcf)fud)t erbauten mobemen ©öfcenbienft. 3)a3 93otf

mar 3af)rt)unberte lang fromm, ef)e jene Neuerungen er=

fdjienen, unb wirb buref) fie nidjt frömmer, fonbern

nur oermirrt unb üon ber fmuptfadje in ber Religion

abgeteuft. 2)ie fief» bie „SOtagb be$ £>errn" nannte, mirb

ju einer ©öttin gemalt, unb in ganj überftüffiger unb

finnlofer Seife mirb baä „§er$" ^eiliger ^erfonen oon

feinen Prägern getrennt unb ju einer Sbotatrie benufct,
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bic fontifd) märe, memt man fie nidjt üielmeljr traurig

nennen müfjte. 2)ie @adje erhält aber tt)re abftofcenbe

©pif*e crft baburd), baß bal „sacre cocur" in granfreidj

ber ^ebanrfje bient unb jum Kampfe gegen $eutfcf)Ianb

angerufen mirb! 3n s$aril unb in Snnlbrucf erfdjcinen

befonbere ct)riften gu (Sfjren bei „fjeiligen ^er^enl."

$)ie {og. 5Diat*9lnbacf)ten finb aucf) eine (Srfinbung ber 3e=

fuitcn unb arten in eine förmlicfjc Abgötterei 3J?aria'l aul.

(Sin ausgetretener $efuit fdjreibt über ben jefuitifctjen

Äultul: „$)ie 3cfuiten fjaben im allgemeinen bie @r*

l)abent)eit unb SSürbe bei fatr)olifcr)en Äultul arg ge*

fdjäbigt; bic pompöfe unb meift unfinnige Aulftaffierung

if)rer $ircf)cn unb ir)reS ©ottelbicnftcl marfjt auf jeben

unbefangenen 3ufd)auer ben ©inbrucf bummftolgcr 3iereret

unb fetbftgefätliger Sofetterie; bal ift'l aucf) im ®runbe.

©ie motten el nur allen Ruberen $uöortf)un, Allel in it)re

Äircfjen locfen unb feffetn unb babei ben SRurjm bei gtän*

genbften ©ottelbicnftel f)aben . . . baburdj mirb freiließ

nicf)t fo fefjr ®ott, all ifjnen felbft gebient

2>ie Sftufif in ben 3efuitenfirdjcn ift bal Striöialfte unb

Abgefdjmacftefte, mal el geben fann unb ber grellfte ©egen*

fa& ginn ©ruft unb au ber SSürbe attfircrjlidjen ®efangel.

^ßapft ©regor unb 9Jtaeftro <ßaleftrina mürben ftdj bie §aare

aulraufen über ben tjimmelfcfjreienben Unfug
"

3n ifjren religiöfen Übungen butben bie 3efuiten f
tuie

©raf §oenlbroecf) (©. 20 ff.) geigt, nur fpeaififcf) jefuitifdje

grömmigfeit. „$>er STioöt^e befommt nur »on Sefuiten ge=

fdjricbene Anbacf)tlbücf)er in bie §änbe; nur Heiligenleben

aul bem Sefuitenorben barf er lefen. . . . Aul jefuitifdjer

$)enf* unb Schreibart flingt. . . . bal befannte SBort:

Scf) banfe bir, o §err, bafj id) nidjt bin mie bie übrigen

SRenfdjen! . . . SDte grömmigfeitl-Auffaffung etnel Snbi-

üibuuml, bei Sgnatiul toon Sotyola, fott allen ©liebem

fetnel Drbenl auf- unb eingeprägt merben."
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VIII Die (Erjieljunj mib itKIfenfdjnft ber Sefuttett.

bcnfo roenig mie bie giefe ber jefuttifcfjen ^olttif

ba3 Solfäroof)! unb bie bcr jefuitifdjen Religion

einen gejuuben (glauben, bewerfen biejenigen

ber jefuitifdjen ©raiefjung ben fftvfym ber

Söiffenfcfjaft. %ud) bie Sefiranftaüen beS

CrbenS bienen allein ber Vergrößerung feiner

Sflncfjt unb feine! ßinfUiffeä. 2)te erfte bebeutenbe berfelben

mar ba» 1551 gegrünbetc Collegiuni Romanum. 3f)m

lieg im nädtften 3ar)re ^apft 3utiu3 IIL auf Sot)ola3 <ßor=

fcr)tag ba3 Collegium Germanicum folgen, roelcf^ bie 2k=

ftimmung erhielt, Dampfer gegen ben v£rote)tanti3mu3 in

£>eutfcf)Ianb ^eran^ubilben. (Siner jefuitifd)en 3bee entfprang

ber 23efd)luj} be$ SlonäilS öon Orient, baß nad) bem dufter

jener STnftalten in jeber £iöcefe ein ßnabenfeminar, b. f).

eine 9(u3bitbung3anftalt für fömbibaten be£ fattjoliferjen

^riefteramteä öom ^arteften .tnabenalter an bte $ur SÖ3eit)e

errietet werben folle.

$)a3 @rjief)ungyfi)ftem ber Sefuiten r)atte 6te auf bie

neuefte 3^it bie im 3af)re 1588 üerfaßte, 1599 burtf) ben

(General GtaubiuS üon Hquaüioa öeröffentlicrjte, 1832 auf

5uiorbnung beä (General! 3of). Ütootljaan mit zeitgemäßen

Slbänberungen neu rebigiertc unb 1887 üon P. ^acr)tler neu

herausgegebene Ratio studiorum et institutiones scholasticao
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societatis Jesu
(
uir ®runblage. 9iad) biefcr verfällt

eine jcfuiti[cf)c Sehranftalt in $mei Abteilungen: Studia su-

periora unb Studia inferiora. 3ebe berfelben f)at einen

^räfeften, beibe $ufammen einen fHeftor. Tie Studia in-

feriora haben toteber fünf klaffen: 9iubiment, örammatif,

©tontaj (jeftt untere, mittlere unb obere ®raimnatif),

Humanität unb 9tf)etorif, jebc mit 1 bis 2 Sauren Sern*

bauet, meiere im gangen einem ©ttmnaftum entfprechen.

Tie §auptfache im 2ef)rgange biefer Schule ift bie @r*

lernung ber lateinifd)en Sprache, aber nidt)t bie Kenntnis

tr)rer ©afcbilbung, fonbern bie Übung berfelben unb bie

®cfd)icfüd)feit gu reben unb $u fchreiben. SBon ber ©tjntar^

flaffc an bürfen 2ef)rer unb ©dritter nur lateinifdj fpredjen.

Ter 9Ba$Ifpru($ ber 3efuitenfduüen tjeigt batjer: »lege,

scribe. loquere." 9)?an glaubt bicS Qk\ namentlich burd)

Überlabimg bei ®obäd)tniffc3 ber ©djüter mit Lebensarten

$u erreidjen, beren man Sammlungen über bie oerfdjiebem

ften Tinge anlegt. Unter bie erften Pflichten ber ©dualer

gehört bie, täglid) ben Lofenfranj $u beten; aud) muffen

fie monatlich beichten. Tie 9Jcutterfpradjen maren bte

1832 an ben jcfiiitifcf}en Mnftalten ftreng oerpönt unb

werben nod) je(jt oernad)läf|igt. Jrüfjer mar ifjr Sprechen

mit ©trafen bebrofjt, bie man nur lo3 werben fonnte, wenn

man — einen SOcitfdjüler oerflagte, ber fid) bei nämlichen

Vergehens fd)itlbig machte, lote benn auch jeber Sefuiten-

fctjüler oon ben Cberen einen Nebenbuhler (aemulus) cr=

r)ält, mit bem er im fernen wetteifern mufj. Tie alten

tölaffifer bienen einjig unb allein jur Silbung be3 ©tili,

ohne 9türffid)t auf ben Weift berfelben, barjer auch Gicero

ate ba3 höchftc 3beal biefcr ©chulen oerehrt wirb. 9lu3

ißergil fliefen bie 3efuitenfd)üler lateinifche $ebidjte $u=

fammen unb führen lateinifdjc Tramen auf, boch nicht foltfje

be$ s^lautu» unb TcrentiuS, fonbern felbftgebiet) tete. 5lud)

Wriechifch wirb gelernt, ja fogar mit bem 9lnfprud)e, biefe
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(Sprache $u fpredjen unb in ir)r ®ebtcr}te 51t tierfertigen.

$)te Sefuiten ftetten bie grtecrjtfdjen unb tatcinifd)en SBerfe

ber $ird)enöäter Denjenigen beS tfafftfdjen TOertumS gleich-

$ie übrigen Ser)rgegenftanbe, aujjer ben atten Sprachen,

faßten bie Sefuiten unter bem Site! „ßrubition" $ufammen,

— ein Sammelfurium oon atfen möglichen, ohne Drbnung

$ufammengeroorfenen 9(nefboten unb ^ott^en au§ ben oer-

fctjiebenftcn SSiffcnfdjaften. @inen naturrpiffeufd;aftlict)en

Unterricht fannten bie 3efuiten[d)ulen big gum 3af)re 1832

nid)*, unb ein fotcr)er wirb erft feitbem, aber auf retigiöfe

Söeife unb reine$meg3 erfcr)öpfenb ober ft)ftematifcr) erteilt,

©inen rjiftorifdjcn Untcrridjt geben fie nod) jefct nur in

einfeitig firdj tiefer SSeife, nid)t aß felbftänbtgeä 3ad).

$ie Studia superiora beftetjen au3 einein ^wei* ober

breijährigen „pt)ilofop^ifcr)cn" unb einem auf biefen fol--

genben oierjäfjrigen tfjeologtfdjen Shirfuä. 3n ber ^tn(ofo=

pf)ie fjätt man fid) an 9(riftoteIe3, „fomeit bie) er nicht gegen

bie ßirdjenletjrc oerftößt," unb fudjt namentlich bie gegen

ben „magren (Glauben" gerichteten pr)tlofopr)ifd)cn Suftcme

gu roiberlegcn. 3n ber 2öar)I 3toi|cr)en ocrfdjiobenen 9ftein--

uugeu muft ftets bie $h,eotogie ooranleudjten. 3n ber

9)catf)ematif unb ^t)\il hielt man fid) bis 1832 an (£uflib,

befchränfte fidt) aber barin auf baö, „toa$ bie Schüler gerne

hören." Sefct allerbingä wirb ba$ gaefj in mobernerer Sßeife

gelehrt. 3n ber Xheotogie ift bie $ufgata bie ©runblage;

baä Original unb weitere Überlegungen ber üßibcl faden

nur gu 3roecfen ber ^erglcicrjnng in $3crücffid)tigung. $n

ber Stirdjengefchichtc muß nacr)gett>ie[en werben, baß bie
s
Jtcd)tc

ber Kirche unb ir)rc3 §aupte$ auf uraltem §erfommen be-

ruhen. 3)ie übrigen leite ber 3Tr)eologie beruhen gang auf

$f)oma3 oon ?lqutno, beffen Slnfid)t entroeber oerteibigt

ober bie grage übergangen werben foll.

^tbgefehen nun baoon, baß fcfwn bie allgu häufigen

?(nbacr)tübungen unb (SjCQitten ber 3efuiten bie wiffen*
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fcf)aftlid)e Xfyätigfeit notroenbig beeinträchtigen muffen, fann

r»on einer Jreiljeit nnb Unabhängigreit ber lefctern fdjon

barum feine 9?ebe fein, meil ber gan$e 8tubienplan, gleich

ben ©ra^itien, baranf berechnet ift, auä ben Schülern blinb-

gefjorfame unb ergebene Söerfseuge beS DrbenS, auf alle«

eigene Xenfen unb Urteilen öon t>orn herein neraicfjtenbe

SJcafcfjtnen $u bilben. £ie fämtlidjen 2efjrfäcr)er finb in ben

geffeln ber mittelalterlichen Sdjolaftif befangen, unb bie

gan^e ©etoegung bc$ .£>umam3mu3 roirb afä nicr)t bagetoefen

betrachtet. ?Ule3 ift nur eine mcdjanifcr)c 5lbricr)tung ; in

ben ©eift beä römifcfjen 2tltertum3 (oom griecr)ifchen ganj

gu fcr)roeigen) roirb nicht eingebrungen unb beffen Xräger,

bie 5tlaffifer, ben Schülern nur buret) fogenannte faftrierte

Ausgaben befannt gemalt, aus beuen 5llleS entfernt ift,

roaS bem jefuitiferjen äroeefe trgenbroic fdjaben fönntc. da-

gegen roirb bnref) SlnftanbSlefjrc, Sanaftunbcn, allerlei för-

perlicne Übungen unb tr)eatTatijcf>e SBorftellunqen ba$ $ub*

lifum geblcnbet unb ihm glauben gemacht, ber Unterricht

fei ein aufgeflärter, roär)renb biefe Sertigfeiten bloß baju

bienen, ben Sefuitcn unter Umftänben aud) bie SRolle eines

SSeltmanneS fpieten 511 laffen, ba er alle möglichen halfen

vornehmen muß, je nachbem bie Qmtdt be3 OrbenS e$ »er-

langen. Damit übrigens bie Schüler ber Sefuitcn fich baran

geroöfmen, ganj bem Orben unb bem Crben allein anzuge-

hören, roirb bie Siebe gu ben eitern unb Sßerroanbten ftjfte*

matifch in ihnen ertötet. 3$t ©laubenäeifer mürbe ferner

in früheren, bunfleren 3e^en baburcr) angefeuert, baj$ c$

ihnen erlaubt mar, Einrichtungen oon Geisern betjumohnen,

— anberen nicht. „9cach fiebenjährigem Stubtum, fagt ©raf

§oen3broedj (8. 33 f.), befctjlie&t ber junge Sefuit feine

SluSbilbung, auSgerüftet mit aller pf)itofop^ifc^= theotogifcfjen

Spifcfinbigfeit uergangener Sahrljunberte, ben $opf erfüllt

mit ben tarnen längft toter Shfteme imo ol>nc ®»nflu§

gebliebener belehrten be3 Mittelalter*, aber in faft üöüiger
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Umoiffeifeit über bie (SeifteSfämpfe bei* Gegenwart, über

bie aftuellen miffenffaftlifen Stiftungen, bie er 511m grofjen

Seil toeber in freu Xrägern, nof in ir)ren
s}kobuften

auf nur bem tarnen nnd) fennt. . . . Sßill ber ftubirenbe

Sefuit etwas fefen, fo ftefjt fm nift, auf wenn er ein

gereifter 9Jtanu ift, bie $ibliotf)ef jur freien Verfügung,

fonbern er r)at fif an feine Oberen ^u roenben, unb

naf irjrem ©utbünfen wirb fein 2öun[f erfüllt ober nift.

$0(3 babei fet)r oft eine engherzige Sluffaffung mattet, liegt

auf ber $anb."

£en (Sfulen ber Sefuiten entfprefen auf ir)re Kiffen*

ffaftlif en Stiftungen. 2Sie in jenen, fo nefjmen fie

auf in biefen eine gans eigentümlife, oon ber fortffreiten-

ben Shtlturenttoicfelung ber 9)fenff fjeit üollig abgeffiebene

unb getrennte Stellung ein. £ar)er fönneu fie auf nift

5ugeben, bajj Sefutten oon Ruberen als oon DrbenSgenoffen

unterriftet unb über ßnoerbung oon ßenntniffen geprüft

roerben. ©0 erroirften fie ffon 1552 oom ^apfte Julius HL
baS SBorreft, glcif ben ilniüerfitäteri, ifjren Sfülem bie

®rabe eines SaccalaureuS, SftagifterS, fiteenttaten unb £of=

torS 411 erteilen, toaS s#uS IV. 1561 beftätigte. Unb bof

maren bie Slnftalten ber Sefuiten, auf toenn fie Unioerfitäten

fn'e&en, niemals oollftänbige .-gofff ulen; fie enthielten bloß

bie gafultöten ber Geologie unb ber „freien .ftünfte" (jefct

als bie ber „^rjilofop^ie" bereifnet).

(Serjen mir nun, roelfe fieiftungen bie burf jefuitiffe

6fulen gebilbete unb genefrte Sitteratur beS CrbenS auf-

äwoeifen r)at.

3n ber Äirfengeffifte gilt für bie Sefuiten ßäfar

SBaroniuS aus (Sampanien (geb. 1538, geft. 1607) ber

ätoar nift üftitgtieb beS DrbenS, aber burfaus ein ®efinnungS-

genoffe beSfelben roar, als Autorität; benn in bem SRiefen-

terte feiner Annales ecclesiastici ift biefer 28iffenS$roeig

fo bargefteßt, baS alles ju (fünften ber römiffen Äirfe
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fpridjt, aucf) auf Soften ber 2Baf)rrjeit. Xcx 3efuit Robert

53cllarmin (geb. 1542 in £o$cana, geft. IH21) prebigte

in feinem .fmuptiuerfe de controversiis tidei unbebiugten

blinben (Sc^orjam gegen ben Sßapft unb ftellte in biefem

6inne bie (Mcfc^ic^te üoflfommen falfd) bar.

5öie Bölling er papfttum, neu bearbeitet üon

3. ftriebridj, ÜLNündjen nadnueift, fjaben bie Sefuiten

3u allen &t\ten bie gälfcfjungen ber $ircr)cngefd)id)te oer=

tcibigt unb biefe felbft gefälfdjt. So behaupteten ©uarej,

®retfer, ^offeoin, Valencia unb XurrianuS bie (Sdt)t^cit ber

in 9. 3af)rf)unbcrt crfunbenen pfeubo=ifiborifd)en Tefretalen,

einer gefälfdjten (Sammlung päpftlidjer betrete, roelctje bie

Cbcrfjofjeit beS s#apftc3 über alle SReidje erroeifen füllten.

Ter fpanifdje ^efuit Vornan bc la .ftiguera fälfdtjtc Gfyronifcn

unb Reliquien, um bie Geltung ber päpftlidjen Unfetj (barfeit

unb ber unbeflerften (Empfängnis sJ)?artaS ücm alters rjer ^u

bemeifen. Seftarmitt, Mrio unb .fcalloir. üerteibigten bie

^feubo-Xiont)fiu^@c^riften; (Snniftu* erbidjtetc «riefe ber

Jungfrau 9ftaria u.
f. n>.

3u ber ©cfd)id)te it)rc» eigenen CrbenS traten fid)

h,ernor: s$etruS Scarga (Italiener, f 1612) mit feiner

©efdjidjte ber .geiligen, Seligen unb Märtyrer ber ©efefl»

fdjaft 3efu, Crlanbino unb 3ad)ino mit ber ®efct)id)te

beS SefuttenorbenS (1615 unb 1621 $u ftöln gebrucft),

9iibabencira, ber ©erfaffet einer Schrift gegen 2ftacd)ia*

Delli (de bono principe), mit ber 9luf$äf)lung ber berühmten

jefuitifcfjen Sd)riftftefler, 3of). SollenariuS it. a. mit ber

Prachtausgabe „Imago primi seeuli socictatis Jesu" u. f.ro.

Öegen bie Sefuiten fdjrieben TOtglieber ber älteren 9)?öncfj3=

orben baS Theatram Jesuiticum (Goimbra 1654), roorin

fie bie $ebrücfungen er^lten, roeldje fid) bie 3efuiten gegen

bie älteren £rben erlaubten.

2öa3 bie übrige SBeltgefdjidjte betrifft, fo er[ef)en mir
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fdjou au3 $aroniu3 unb Scflarmin, tüte cS bie Sefuiten

mit ber 933at)r^ett galten. 3)aju ftimmt aucf), bafi ficf) nicf)t

meniger als neun 3efuiten im fieben^efjnten unb im Anfange

be§ ad)t5ef)nten 3al>rlMnbert3 ba^u ^ergaben., bie ßcfytbeit

eines ©riefet $u beroeifen, melden nad) ber Segenbe bie

Jungfrau SDfaria an bie ®emeinbe ju 2)?effina geftfjrieben

fyabe, beffen ©pracf)e griedjifcf) (!) ift, unb bem $u (Streit

nod) jefct jäfjrlid) am 3. 3uni ein fjeft in ÜKcffina gefeiert

unb gal)lreicf)e bortige Äinber „Lcttera" getauft roerben.

2>er größte jefuitifcfje ®efd)id)tfcf)reiber ift ber ©panier Suatt

be ÜWariana (geb. 1536 gu Xalaöera), melier bie fpanifcfje

$efcf)id)te in breifeig SBüdiern, in gemanbtem (Stile, bocf)

ot)ne alle Jlritif fdjrieb (fte erfdjien juerft 1601— 1605 in

2Jcain5, unb beginnt mit ÄainS 9Jacf>fommen £ubal, üon

bem bie ©panier abgeleitet merben!). ©eine fdjon ermähnte

5lblmnblung de rege et rep:is iustitutione mürbe auf $ln=

orbnung be3 Parlaments non ^arte burcf) ben genfer Oer*

brannt; meil aber bic3 bie g?ran$ofen gegen bie Sefuiten

erbitterte, üerleugneten if>n feine DrbenSbrüber, unb bie

Snquifition fefjte ifm, 73 3af)re alt, roegen tfjeologifdjer

©Triften gefangen, brachte biefe auf ben Snber. unb be*

fyanbelte if)n um fo härter, roeil man unter feinen papieren

ein fpanifd)e3 SBerf über „bie ©ebredjen ber ©efeflfcfjaft

3efu" gefunben ^atte. Qx ftarb 1623, im 87ften 3al)re.

JJamian ©traba (f 1649 tu $om) f<f)rieb bie ®efd)icf}te

be$ mcberlänbifdjen Kriege« in fpanifcfjem ©inne, welche

®afpar ©d)oppe, ein Gegner ber Sefuiten, miberlegte.

©benforoenig Sftitif mie bie ®efcf)id)tforfd)er benriefen

bie ©pradjforfdjer beS OrbenS. granj SurrianuS gab ein

arianifd)eö Sföacfjtucrf be3 oierten ober fünften 3af)rf)unbert£,

n>elcf)e$ ben Xitel „Slpoftolifdje föonftitution be3 s
J$apfte§

(Siemens I." füfjrt, unb metdjeS er für ecfjt f)ielt, 1563 mit

(Gepränge griecfnftf) unb lateinifd), bie franjöfifdjen Sefuiten

©irmonb unb gronton in ber erften ©älfte beS fteben-
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jefjnten 3af)rl)unbcrt3 gaben bic .tirdjcnoäter IjcrauS, aber

reid) an geilem nnb arm an fritifdjem SBlicfe.

jDie größte ^njafcl ber jcfuitifdjen Sdjriftfteü'er finb

£fyeo(ogen, üon benen aber bie älteren, mit ShtSnalmte bcffen,

roa» ein Xeit oon iljnen, roie fdjon ermähnt, über 2J2orat unb

^ßolitif getrieben, für unferegeit feine 23ebeutuug mein* baben,

unb fogar bie ncueftcn aud) roenn fie fo bebeutcnbe Söerfe

fcfyaffen, nrie % grangelinS Tlieologia dogmatica (6

$änbe), ber föidjtung nad> in baS Mittelalter gehören. —
ferner ^at ber Sefuitenorben eine ^tn^at)! Sdjriftftetler über

bie ®eograpf)ic unb bie Suradje ber ßänber, in welken

bie 3efuiten SWiffionen befa&en, einige 9ftatbematifer unb

Sftaturforfdjcr , unter melden SttfjanafiuS Ä i r et) e r im 17.

3a^rf)nnbert mehrere für feine 3 C^ bebeutenbe tedjnifdje

(Srfinbungen madjte, unb einige üergeffenc fd)otaftifd)e
s#f)iIo=

foppen I)erüorgebrad)t. 3n neuefter &eit befafc ber Crbcn

einen fein* gelehrten §iftorifer in Dornberger, roe^er für

fein grofjeä 3Berf auf Untcrftütjung non Seite ber ®efetl=

fdjaft fjoffte, bcffen Sttanuffripte aber bie Sefuiten nad)

feinem lobe — belauften, ftatt fie aufarbeiten. s$ater

?lngclo Secd)i in sJtom r)at fid) at<3 Stftronom einen gro&en

tarnen ertuorben, ift aber in feinen Jöeftrebungen oötfig ner=

ehielt geblieben. Wuf ben (Gebieten ber ftunft, ber Sftfyetif

unb ber Sitteraturgefdjtdjte, foroie ber fritifdjen SSelt- unb

£ulturgefd)id)tc baben bie Sefuiten ^mar in ber uon iljren

r)ol(änbtfcr)en
sJiiebertaffungen au» geleiteten geitfdjrift

„(Stimmen auä Flavia £aad)" (greiburg im 93r.) eine 2tn-

3at)l gciftreid)er unb eleganter Sdjriftftetfer auf^umeifen, wie

bie patres 8tl, Baumgartner, g. (Sf)rle, 3- (Spping, g. ü.

§ummclauer, 3of. tfnabenbauer, Z. s
$efd), g. föiefj,

®. Schneemann, 3of. Spittmanu u. m. Ä. Slber bie

Arbeiten biefer §crren jeigen nur, bcifc bie Scfuiten nadj

nüe bor baran arbeiten, bie Söclt 511m STatfjoliailmuS nad)

päpftüdjer ?(uffaffung äurücf^ufü^rcn, unb alles biefer föidj*
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tung nidjt angeljörenbc möglidjft fcrjledjt $u madjen unb ^u

Dernid)ten fliegen, gür nid)t burdjaus in ber SSolle ultra'

montan gefärbte Seute ftnb alle biefe Sluffäfcc fd)led)terbtng£

ungenießbar; e3 ift feine Sßiffenfdjaft, bie rjier fpridjt, fon-

bern bloß $enben$ unb s#rooaganba! $)er nämlid)en Xen=

ben^ fmlbigen aud) bie fremben jcfuitifd)en Bettfcrjriften, bie

Civiltä cattolica in Stalten, bie Etudes religieuses in

granfreidj, ber Month in (Snglanb. 3n (ämtlidjcn rjanbelt

e3 ficr) hinter allen $nmt unb glitter nur um bie $atf)oli=

fierung unb SHomanificruug aller Sßclt jur leichtern SBeljen**

fcfntng burd) bie Sefuiten. ©ine foldje Xenbens aber ift

meber mit ber Sßürbc ber SSiffenfdjaft, nod| mit ber sJhilje

paritätifd)er Staaten irgenb.oie oereinbar, unb in rein

fatfjolifc^en Sänbcrn müßte fie $ur Snquifition juriiefführen,

rcenn bie Regierungen fie anerfennen mürben.

9Sks bie Sefuiteu unter Sogif öerftefjen, Ijat im Saljre

1866 Sfatet Giemen* 6 grabet burd) fein 53ud) „ber

s
J$apft unb bie mobernen Sbeeu" bemiefen. 3n bemfelbeu

oerteibigte er namentlid) bie (Enctjflifa unb ben Srjflabuä

Hott 1864
f inbem er fid) sugleid) bie 9ttüf)e gab, bie burd)

ben ©nllabu» oerurteilten Säfce, welche befanntlid) nur

^antafic=Säkc ftnb, roie bie Äitrte fid) oorftetlte, baß fie

etroa in liberalen (Schriften oorfontmen fönnten unb bie

baljer ba» (Segenteil ber päpftlidjcu 5lnfid)t barftellen, baburd)

beut ultramontanen ^ßublifum beutlid)er $u mad)en, baß er

ir)nen fogenanute „$egen(äke" an bie Seite fteflte, meldje

bie päpftlidje Slnfidjt felbft auSbrücfen foUen. 5ötefe

„®egenfä&e" finb aber fo ängftlid) an ben 3Bortlaut ber

berraorfenen Sä§c angelehnt, baß burd) bie bloße (Sin*

fdjicbung be* SSortcä „ntct)t" u. f. m. meift ein ^iemlid)

läct)erfid)er (Sinbrucf ^eröorgcbradjt mirb.

SBtr führen als 53etipicl ben 34. oermorfenen ©a£ an,

welcher lautet: „£)ie Sefjre, roelctje ben römifdjen s#apft

einem freien unb in ber ganjen $ird)e feine 2flad)t au&
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übenben gürften oergleidjt, ift eine 2ef)re, bie im Mittel-

alter t>orIjerrfcf)te. SKit ber Sßermerfung biefeS oollfommen

magren Safceö wollte Sß'mä IX. offenbar fagen, ba§ biefe

ücl;re nidjt nur im Mittelalter herr[d)te, jonbern and) in

ber SReuaeit fjerrfc^en jolte.
s$ater (Siemens <Srfjraber aber

fügte einfad) ein „nicht" ein unb leugnete bamit, of)ne e$

51t bemerfen, bie fieljre üon ber Souoeränetät be$ s
:ßaöfte3

fogar in Söe^ug auf ba$ Mittelalter!! $er ®egenfafc 511m

38. Sa&e lautet : „gur Teilung ber Äirtfje in bie morgen*

länbifche unb abenblänbifdjc ^aben nid)t bie übertriebenen •

®eroaltftrcidje ber $äpfte beigetragen," befdjulbigt alfo bie

Zapfte in ber gaffung, bie ifjre 2lnficf)t t>orftellen fofl,

„übertriebener ©emaltftreiche." Sbenfo gut ift ber ®egen*

fafc jum 76. Safce: „$>ic ?(6fcr)affimg ber mcltltdjen £>err-

fdjaft be3 apoftolifdjen 8tuf)le3 mürbe $ur greifjeit unb $um

(Mlücfe ber ^irdje nid)t aufcerorbentlid) oiel beitragen."

sJttd)t aufjerorbentlich oiel! 8Hfo boef) ziemlich oiel ober

menigftenS etmaS! (Sin einzelner Scfutt! mirb mau rufen.

2(ber Siemens 8djraber ift mel)r als baS; ba er gemürbigt

mürbe, in einem umfangreichen S3ud)e bie fird)ticf)en $Ijaten

^ius IX. ju oerf)errüd)cn, mu§ man it)n als offijiellen $Ber=

treter beS 3efuitenorbenS unb beS römifdjen ©oftemS be*

trudjtcn. Unb foldjc „fc^arffinnige Sogifer" follen bie Scanner

fein, oor beren „®elef)rfamfeit", mie ein ultramontanes Slatt

fagt, bie Siberalen ficr) fürchten?? Risum teneatis!

3(bgefef)en aber audj oon foldjer, ben Verfall an ber

etime tragenber ,,9£iffenfd)afttic^eit" f
fliegen fid)

Sefutten aus bem 9^eidt)c beS forfchenben ®eifteS fdwn burdt)

bie fortgefefcte ©ulbigung au«, meldje fie bem fraffeften

51 ber glauben barbringen. s
Jitd)t nur bie früheren Sefuiten

etma glaubten, gleich, it)ren äeitgenoffen, fämtlidj an §eyerei

unb XeufelSbefd)mörungen, fonbern ifjr OrbenSgenoffe ®urty

lehrt biefe fd)önen 3Mnge nod) in unferen Xagen als un^meifel-

hafte $hatfad)cn betrachten. @r glaubt an bie SSirfung ber
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2Bünfcr)elrute unb marnt nur oor bem ,,teuflifcr)en ßinflufj,''

ber bamit oerbunben fein fönntc (Comp. Pars I, No 270 ff.),

ßr glaubt an Räuberei mit §ilfe beS angerufenen JeufelS,

an ©eieret als bie ftunft, mit ©ilfe beS Jenfels Ruberen

511 fd)aben, 3. 23. ©afj ober fünbr)afte l'iebe 311 erroeefen,

&ranff)eiten ober SBlöbfinn {jerüorjurufcn. ©inter bem

@d)roinbel beS JifchrütfenS unb Xifd)flopfcnS mittert er

„böfe, oon ®ott oerfludjtc ©eifter;" ebenfo betrachtet er

ben fog. tierifdjen Magnetismus als ein teuflifdjeS Söerf.

(Er belehrt feine ©laubigen (a. a. O. No. 317 f.) über bie

23efdjtüüning unb baS Austreiben böfer ®cifter aus be-

feffenen ^erfonen ober fingen, unb fdjreibt fogar einen

Jeilber Jräume bem Teufel 511! £aft biefer anerfannte erfte

heutige Vertreter ber jefuitifdjen sJKorallef)rc (No. 265)

biejenigen lobt, meld)e gemeinte Sftebaillen, 23ilber ober

Reliquien oon ©eiligen bei fid) tragen, unb geftattet, ben

sJÖ?onb ober paffenbe Seilen §u beobad)ten, um Kräuter $11

fammeln unb bergt, ift neben bem oorf)in genannten hannlos

311 nennen. 2>er3cjiiit 3- 0. 33ouniot behauptete nod) 1889,

bafc bie fjeibnifctjcit (Götter wirflid) erjftierenbe Dämonen ge-

mefen, erflärte bie ü8efeffcnf)eit burd) böfe ©eiftcr als Jfjat*

fadje unb üerfod)t bie Meinung, bafc im Magnetismus unb

Spiritismus Jcufel fpufen. —
3n ihrer ganzen 05efcf)tcf)te haben bie Sefuiten nur

gmet OrbenSglicber aufeMoeifen, iocld)e gegen bie ©erntmorbe

früherer Qäi auftraten, Abarn Janner, oon bem bieS nur

in geringerem ÜDcajse gilt, unb griebrid) oon 3pc, iucld)cr,

zugleich Xidjter, burd) feine Cautio erhninalis bie auo-

nt)m unb ohne ©utheifcung oon Seite ber Cberen beS

CrbenS 1631 erfdjien, einer ber erften 53aljnbred)cr $ut Hb*

fdjaffung jenes WräuelS mar unb burd) Wnftrengung bei ber

Pflege SBcrtounbeter (1635) einen frühen Job fanb. Stuf ihn

tf)un fid) bie Sefuiten gcmaltig oiel 31t gut, oerfdjtoeigen

aber wohlweislich, baß einer ber ^eftigften ^erteibiger ber

fceunc am Rfttt, ocfmtcn. 7
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^ejenpro^effe, Martin 5(nton $)e!rio, ein in Belgien leben*

ber ©panier (geb. 1551, geft. 1608), Sefuit war. ©eine

mit Genehmigung ber CrbenSpupter 1593 erfdjienenen

Disquisitiones magicae in brei Söänben finb näcr)ft bem

w.§egenf)ammer" ba3 fdjeufjlicfifte 93ud), ba3 gegen bie armen

Leiber, bie man §efcn nannte, getrieben morben ift unb

beftet)t au3 ben fdjamlofcften SSerleumbungen be3 roeiblidjen

@efdjtecf)te$.

SBie lange mürbe e£ bafjer tuof)I, menn bie Sefuiten

bei uns mieber ötngang unb üermefjrten Sinftufj erlangen

fottten, bauern, bt3 jte auf SSieberetnfüfjrung ber §ejen*

projeffe bringen mürben? 3a, ba3 finb tütrfttcr) Seute,

bereu „(Mefyrfamfett" weniger ju fürchten ift, aU — if)r

gauatiSmu»

!
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IX. iör mtb tuikr.

er ^Serfaffcr biefer ßcilen ift toeit entfernt,

bic Berbtenfte bc^ 3efuitenorbcnS ju üer=

fennen. Ginigeä bation ift bereits an*

Iäfjlid) ermärjnt würben; bafe bis bafjin

iiicfjt merjr in biefer 9tid)tung gefdjaf), fjat

feinen ®runb in bem offen cingeftanbeneu

,3ruccfe biefer Sd)r ift, üor ber Sieber^ulaffung beä Drbenä

in 5Deut| erlaub nnb ber Sdjmeis 51t marnen. 3Me

Sefuiten Ijaben fid) um bie 5lu3breitung beS GlniftentumS

im fernen DftenS, namentlich in (Sf)ina nnb Sapan große

SSerbienfte ermorben. Sie ermirften 1692 Dom djinefifdjen

$aijer ftang^i 9ieligion3frcif)eit für bie (Stiften nnb unter*

richteten bic (£f)incfen tu 2Katf)emattl uub 3lftronomie, mürben

aber in Jolge oon Streitigfeiteu mit anberen Drben unb

oon Spannungen mit ben s$äpftcn im 18. Sarjrfjunbert au»

Grjina oertrteben. 3« 3apan bradjten fie fdjon 1581 bie

gaty ber (Sänften auf 150,000, mürben aber 1639 oertrieben,

unb üiefe oon ifjueu ftarben mutüoü ben sJMärtt)rertob. 3n
Cftinbicn Ratten fie im 16. unb 17. 3af)rlninbert große

Erfolge aufsumeifen, bie aber ^unitfgingen, all bieportugiefifdje

§errfd)aft jerpet 3n ?lbeffinien bc!et)rteu fie 1604 einen

tönig, mürben aber uod) in bcmfelbcn 3af)rf)unbert oertrieben.
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5$icle oon ifjnen ftarben 1561 al« 53tut^eugen be« (irjriften=

tum« in einem afrifanifchen 9£egerreicr)e, ba« bamal« Wono=

motapa I;iefe. $)ie größte Üftad)t aber erlangten fie in ©üb*

amerifa, too fie au« ben einheimischen 3nbianer
(
umgen eine

allgemeine Sprache fcrjufen, bie burd) gan^ $3rafilien uerftanben

roirb, in s4>araguatj aber einen großartigen <Btaat grünbeten,

in roeldjem treffliche Drbnung unb Ö&efefcc f)crrfcf)tcn. 3>n

Stforbamerifa erforfct)ten fie (Eanaba unb bauten Kalifornien

an. Überall aber r)at man ihnen, unb jtoar meift üon fatbo-

Itfdt)er, felbft päpftlid)er Seite ben SBonourf gemadjt, baß fie

ihre Erfolge einer 35ermengung be« Cifjriftentumö mit ben

Religionen ber Golfer, unter benen fie rcurften, oerbanften. —
(£« ift natürlich, baß bei allen biefen Unternehmungen

bie Sefutten, namentlich tl)rc SRtfftonäre, nameulofe Stra*

pa^en $u crbulben fjatten. Sie rja6en biefetöen, fomie bie

oielen Shtfeinbungen, bie fie in (Suropa, teil« unfdmlbig,

teil« aber oerbieuter Steife erfuhren, mit großem §clbcnmut

ertragen. 21 ber au« allen biejen unb ben oorrjer ermähnten

Shatfachcn folgt mit Dtotmenbtgfeit, baß fie nur in fernen

Säubern unter ^ölfcrfcnaftcn oon geringerer Kultur, in

©uropa aber nur in früherer 3^it eine mirflidje Aufgabe

erfüllen unb erfüllten, gür (hiropa in ber ©egenroart

finb fie auf allen Gebieten längft überholt unb überflügelt.

SDte fatfjolifdje ftirerje mürbe ohne fie unb irjrcn Gcinfluß

eine üiel r)ör)cre Reinheit unb ehrfurd)tgcbictenbere Stellung

einnehmen. 3n ber SSiffenfcrjaft fyabcn fie feinen einigen

tarnen aufguroeifen, ber mit ben heu^9cn $orrjpf)äcn auf

allen (Gebieten, namentlich oen bcutfd)en Uniöerfitäten,

oon ferne wetteifern fönnten. 3n ber tranfenpflege finb

ihnen bie vvohanniter, bie £iafoniffinnen unb bie barmherjigen

Sdnocftcrn meit oorju^iehen. 3n ber s
#olitif fyaben fie in

ber neueften Seit , wo fie auch ruaren, nur Skrmirrungen

angerichtet, toenn aud) baran mehr ber Sifcr ihrer Anhänger,

al« ber Drben felbft bie Sdmlb tragen mag. %f)xe laje
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Moral ift nocr) immer biefcfbe, ioie bie Söerfe bei ^aterl

®urt) geigen, melier tcbigtid) bie SBerteibigung be$ Vorbei

aufgegeben l)at. $)amit fallen aud) bie 53emüf)ungen baf)in,

mit roeldjen ber gran^ofe ßretineau*3oft) unb ber beutfdje

$oIt)f)iftor Jrans 3of. 33u§ if)re Unfdjutb ju bemeifen fugten,

inbem ftc meinten, bie taren äJtoraftften bei Drbenä feien

ja öergeffen. ®cnrif$, man f)ätte fie beffer oergeffen fein

laffen, wenn nidt)t ©urt) nnb ®enoffen ftct) bemüht f)ätten,

ir)re fiebren ber SBelt micber in'3 ©ebä'djtnte jurücfzurufen.

$lu$ altem bem ®efagten gießen mir nod) einmat ben

Bäf(n% bafe e* teitl überflüffig, teil* fd)äbtid) märe, ben in

§tnfict)t fetner moratifcfjcn Se^rcn anrüchigen, infolge feiner

3einbfcf)aft gegen bie ®eroiffen3freif)eit fdjäblidjen nnb megen

feinet (Streben! nact) S53ieberermecfung bei 3au^er- unb

£>ejrentt>afm3 gefährlichen Scfuitenorben in 2)eutfd)tanb unb

ber ©d)met3 mieber gu^utaffen! —



Hjy' ~ fügen f)ier nod) einige Erörterungen

' %V/\ ge^a^)t werben tonnten, of)nc ben 3U*

CJv/- fammenfjang beafelben gu ftören. Sie

be^iefien firf) auf ben 6. 62 ff. ermähnten

^robabiliSmu«, unb wir üerbanfen

fie meift beut SSerfe Don 2)öttingcr unb Steifd}, ®efd)id}te

ber 9#oralftreitigfeiten in ber rönt.-fatfjot. Stirere feit bem

16. 3a$rljunbert (SÄörblingcn 1889).

£a£ ©efäf)rlid)C unb 33ebenflicf)e beS ^robabtltemu»'

liegt barin, baß er fid) nidjt in erfter Sinie oom ®ewiffen

leiten läßt, fonbern üon $Infid)ten unb äfteinungen, bie

naturgemäß auäcinanbcrgcfjeu. (5r fjat bafjer mehrere §16*

ftufungen, unb tfmt fließen fid) Übergänge ju einem 8tanb=

punfte an, meld)cr ntd)t mcfjr ber feinige ift. 5Iuf bie

gragc nun, unter melden SSorauäfekungen man in feinem

Schalten irgenb einer Hnfidjt folgen bürfe, antworten:

L $et ^robabittlmus' felbft, unb jmar triebet

a. ber laye s4$ro&a6iIiSmu3 ober SartemuS:

„wenn nur irgenb wetdje ®rünbe bafür fpredjen

ober wenn e3 nidjt gewiß ift, baß feine ®rünbe

bafür fpredjcn."

b. 3>er ^robabilt^mul im engern Sinne:
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„wenn bie ?lnfidjt $war weniger probabel, aber

borf) auf gute ©rfinbe gefügt ift."

c £er ftrengere
s^robabiIt$mu3:

„wenn bie$nficf)t beinahe ebenfo probabel ift, wie

bie entgegengefe|te."

2. 2)er 9(quiprobabili3mu»

:

„wenn bie fixere unb bie weniger fixere Meinung

gfeid) probabel finb."

3. 3)er N4>robabiliori3mu3:

„ber ntinber fiebern 2(nfid)t barf man nur bann

folgen, wenn fie bie probablere, ber fidjerern aber

aud), wenn fie bie minber probable ift."

4. £)er £utiori3mu3 unb $war a, im engem Sinner

„ber minber fiebern 3Infid)t barf man nur bann

folgen, wenn fie bie probabetfte ift."

b. $)er $Rigori3mu3:

„Der fixerem Sfteinung muß man folgen, aucr)

wenn bie minber fierjere probabler ober fogar bie

probabelfte ift." («ergl. £ef)mfuf)t Theol. monil.

I. p. 59).

2öir möchten biefen ftnficfjtcn gegenüber unfern &tan&

punft fo formulieren: „9J?an mufj unter allen Umftänben

ber fierjerften Meinung folgen unb auf ^robabiütät feine

SRücfficfjt nehmen. 2>ie ftdt)erfte Meinung ift aber bie, welcfje

ein gebilbetel ©ewiffen eingiebt."

* *

Der ^robabiltemus ift Weber urfprünglid) oon beu

Sefuiten ausgegangen, noef) auSfdjliejjUcf) oon ben 3efuiten,

nod) enblict) öon allen Sefuiten gelefjrt worben. 9(ber er

ift ber ©tanbpunft oon weit mefjr Sefuiten ati 9^tdt)tjefutten,

unb feine ®egnerfdjaft ift unter ben Sefuiten fef)r fpcirlicr)

üertreten, fo bafj man befugt ift, ^robabüiSmuS unb

3efuiti3mu3 für natje^u gleidjbcbeutenb 311 galten. SSir

fpredjen fyier natürlich nur oon ben Sttoraüften; baß im
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tßriöat leben ber s$robabili3mu3 unter ben 9?itf)tjefuiten

fer)r ftarf üertreten ift, fyaben mir (S. 61) bereite angebeutet.

£er erftc ^robabitift, welker aU 9KoralIef)rcr auftrat

(1577), mar ein fpanifdjer 3)ominifaner, $Bartf)o(omäu3 be

5ttebina.

Unter ben nicf)tjcfuitifcf)en 9floraliften finben mir meiter

nur 14 namhafte ^robabitiften. $)ie Sefannteften barunter

finb: 3>er SßeltQeiftlidje 3uatt Satire 3, ber reguläre SUcrifer

Sf)oma3 .£jurtabo, ber CEiftercienfer 3crt). Ctaramuel, ber

Seatincr Antonio $) ia na, ber $)ominifaner ©regor Sarjrc

unb ber Oblate Martin Söonacina.

Sefuiten, melcrje ben s^robabili^muö befämpften, aber

atterbing» nur bi3 jum ^robabiIiori3mu$ üorfdnitten, nennt

man nur fieben, meift wenig befaunte: gerb, föcbetlo,

^aul ßomitoU, ?(nbreal Siandji, welcfjem lefetern, bem

entfdjiebenften oon ifjnen, beacidmenber Sßeife ber ©enerat

nidjt geftattete, fein 2öerf unter feinem magren tarnen unb

im tarnen bes" Drbenä" ^erau^ugeben, fpäter Subwig be

Sctlbcrc au» Brügge unb ÜDftdjaet be ©li^albe, ein

Spanier, nodj fpäter ber (General ©on$ale$ unbSamargo.

3>ie bei weitem $af)Ireid)eren unb bebeutenberen ©elefyrten

ber „©efettj'djaft Sefu" ftefyen aber auf (Bette be£ $robabi-

ItemuS, 3()r SSeraeicfjnU entert 50 bis" 60 tarnen, unter

metd)en(£3cobar (f. ob.S. 61), öon bem man fagte, bafj er

ben Gimmel .teuer faufe unb anberen billig ablaffe, ben

erften föang einnimmt. 9?eben ifjm finb bie fjeroorragenbften:

Tregor SBaSques (ber ältefte jefuitifcfje
s$robabiIift), Stfatmrra,

Suarcj, Stomas Sand^, XoIetu§, £enrique$, $eter unb

$afpar ©urtabo, Jran^ unb 3of). be Sugo, (Jaftro-^alao

(aKe^ Spanier), ©manuel Sa, gagunbe^ Oßortugiefen),

gigliu^i, ©atbello (Italiener), 53aunlj, ^ßtrot (granjofen),

Seffiu«, Styfoiuä" Oflieberlänber)
,

Satymann, Q3ufembaum

(£eutfd)e). 2Mina, Valencia unb 5Tgor fdjmanften jwiferjen

^robabiftsinu*" unb ^robabiliortemuS.
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©eit bei* rotte beä 17. Saf)rhuubert3 ging ber sJkoba*

bittSmuS (meift in Solgc ber xi)i\ angreifcnben sl*robin$iat*

Briefe ^aScalä) entfdjicben ^urücf , erfuhr oiclc Verurteilungen

unb felbft (oben ©. 74) päpftlidjc Verbammungcu , unb

einige Sefuiten fugten bie angefochtenen 9(nfid)ten oon ihren

Drben abjumäläen. 3f>r OrbcnSbrubcr (Sarbena» aber Oer*

teibigte bie öermorfenen Säfte gcrabe$u unb beftanb barauf,

bafc e3 erlaubt fei, ein Verbredjen abzuleugnen, wenn man

in ÖJebanfen 3ll ffl6e mache (Diss. 19. c. 2, N. 14). £ie

£ominifaner fielen oom ^SrobabilismuS gan$ ab; bie Scfuiten

aber roanbten fict) ihm nur nodj mehr 311, unb SfjomaS

Samburini trieb W\H Softem 1654 gerabe^u auf bie

<5pifce, ebenfo ?(nion be ©arafa (1667), meltf)cr lehrte,

bog ©etoiffen bürfe ber Meinung eines einigen gelehrten

äftanncS folgen, auch einer fremben Meinung, bie ber eigenen

miberfpredje, unb einer probabeln mit Vefeitigung ber fidjeren.

ber layefte Woratprcbigcr aber galt ber Önglänber 91nton

Senllus (1668). Sagegen oertoeigerten bie Crbenä*

oberen bem Csefutten Sliaalbc bie ßrtaubnte 511m 3)rutfe

feineö antiprobabilifttfdien Sßerfcä unb ber (General Olioa

bebro^te ihn mit ben fdnoerften ©trafen, begreiflich; benn

(Süäalbe fagt üon ben Schriften feiner Gegner im Drben:

„3d) fud)te (ShriftuS, er mar nicht ba. 3dj fudjtebie Siebe ©otteS

unb be3 9Jäd)ften, fie mar nicht ba. 3d) fudjtc ba3 ©oangelium

e3 mar ntcfjt ba. Set) fudjtc bie Scrnut, fie mar nicht ba,

Sa3 (Soangelium ift einfach 1,1,0 toiberfprirfjt aller

Soppeljüngigfeit ; e$ fennt nur Sa, 3a, ittein, 9?ein. 2)er

moberne 9)corali$mu$ aber ift nicht einfach, fonbem gebraucht

jenen boppet^üngigen ^robabiltSmuä unb I)at Sa unb 9iein

äufammen, ba feine SRegct bie s^robabiIität einauber miber=

fprechenber Säfte ift." Sa, ber Sefuit Sanoitate fprad)

bem Gtlijalbe bie (Mehrfamfeit unb Sugenb ab unb be=

hauptete gerabe$u, ein Gegner be3 s4*robabiü3mu3 §abt in

ber ®efeflfd)aft Sefu feine Berechtigung!! (Ebenfo mie3
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(General Cliöa ben Dtbenämann 2 a Duintintye1 gittert,

ber über bic fdjltmmcn Solgcn ber 9WoraIlcf)ren $ufembaum3

it. a. flagte, unb bie Sefuiten rüfjmten fid) ber leisten %h>

folution in ifjren iöeidr)tftüt)tcn (Xöllinger unb Steufd) a. a.

D. ®, 64). 3n ber £cl)re ton ber 33cict)te üerfodjten bie

meiften jefuitifdjen Äafuiften bie Slnfidjt, baß 3iir öoSfpredjung

bic 5litrition, b. I). bie SKcue aus Jurcfjt üor ber §ölle,

genüge unb bafj bie (Sontrition, b. f). bic 9teuc au3 Siebe

511 ®ott, nietjt crforbcrttcr) fei, unb ber franjüfifdje Sefuit

treffe ging fo meit, 511 behaupten: Xer 9Jienfc^ fei nidjt

uerpflidjtct, $ott $u lieben (wa$ Sllejanber VIII. oerbammte,

Xöllinger unb föcufdj ®. 79). ®egen ben in Spanien,

bem SSaterlanbe bes CrbenS, fortmäfjrenb fjerrfdjenbcn $rcM '

babiltemu« wagte ber 3cfuit Stf)t>vfiiS ©oii$aIca be San*

talla feit 1670 in feinem Fiindanientum theologiae moralis

aufzutreten, Indem er bis gum rigorofen Xutiori&mu£ cor-

fdjritt; aber ber (General Cüüa nermeigerte bic Erlaubnis

311m Tutete breimal. Snnoceng XI. nafym fid) feiner an

unb bewirfte fogar, bafj er 1687 felbft General mürbe.

S(Ö er nun ein neues ^ud) gegen ben $robabili$muä fdjrteb,

fugten bic SIfftftcuten beffeu JBcröffcntlidmng 511 hintertreiben;

aber Snnocens XII. gemattete fic. ©onjalej ftarb 1706,

getfteSfranf in Sulgc ber fortmäfjrenben Angriffe feiner

(Gegner.

3n ber ^weiten $>älfie bc3 18. 3afjrf)unbert» madjte

bei*
s$robabili3mu8 meitere föiirfjdjrittc, blieb aber unter

ben Sefutten uorrjerrfdjcnb, weldje barüber mit anberen

©eiftlidjen, uamentlid) mit ben ^ominifanern, in beftäubigem
t

Streite lagen. $a$ Parlament üon ^ariS liefe (1762)
|

163 moraltfjeclogifdrje SBerfe uon 3efuiten öerbrennen.

Sil« ber Sefuitenorben burri) Siemen« XIV. aufgehoben /

mürbe, fe|te SttfonS öon 2 ig u ort (geb. 1696 bei Neapel,

geft. 1787, Ijeiliggefprodjen 1839, aU Äirdjenle^rer erflärt

1871), bie 9floraltf)coIogie ber jefuitifdjen
s
l$robabiliften fort
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(fo fagt ber oon bcn Sefutten fctbft beauftragte ®efdjtcf|t*

fehretber beS CrbenS, Gretineaitsvoh), Original VI, 231);

ja nodj mehr, er bcioirftc ihre offizielle $(ncrfcnnung in ber

$irdje, bie fo oft gegen fic gefämpft hatte! -Denn bcr äqui^

probabiliSmuS fiiguorrö imterfdjetbct fidj oon bem eigentlichen

*ßrobabiti3mu» ber Sefuiien nur in fcf)r geringem Sftajje,

ja beinahe gar nicht, unb bie heutigen Sefuiten unb Sefuiten*

freunbc feiern Liguori edjten s
}>robabiliften. Gr geftattet

bie ätoeibeutigfeit , bie fieugnung oon Xhatfadjen mit <$e=

banfenoorbetjalt unb unter Umftanben fogar ben SWetncib,

bie geheime Schabloshaltung unb bie greitjeit oom Schaben*

erfa^c (3)öflinger unb flfeufd) I. S. 443 ff.). Seine Scfyre

ift 1879 auef) oon ^eo XIII. betätigt morben unb ber in

^atjüofen ^riefterfeminarieu eingeführte P. t^urt) ftefjt

ganj auf ßtguort'S Schultern, ^amit ift ber s4>robabili3mu3,

b. b. ber eigentliche 3ejuiti3mu» $ur ftirdjcn lehre geworben.

2>ic £ird)e bat bn$u unzweifelhaft ba3 SRedjt, — ob c3 $u

ihrem £>eile bient, wirb bie ^ufunft lehren. ^)er Staat

aber hat ebenfo ba$ 9iccf)t
f

biejenigen, bie eine oom Stanb=

punfte ftrenger Floxal fo ocnocrflid)e fiebre in bie $ird)e

eingefchmuggelt haben, oon fid) fern flu halten unb bamit ber

Kirche ju üerftehen 311 geben, batf er ihre ältere unb bewährte

Sittenlehre ber neu eingeführten oor^iehc, bie fidj niemals

benjähren fanu unb wirb!
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Yerlag von Max Spolir in Leipzig.

Das Buch der Mysterien.
Geschichte der geheimen Lehren, Gebräuche und

Gesellschaften aller Zeiten und Völker.

Von

Dr. Otto Henne am Rhyn
fc5tdt.1t s dix. Iii \ üi *

Dritte bis auf die Gegenwart fortgeführte Auflage.

Preis broseh. 4 M., eleg. gebunden 5 M.

Der Leser findet in diesem Meisterwerke des wohl bedeutendsten

Kulturhistorikers der Gegenwart die Klarlegung der vielgenannten,

einem grösserem Publikum aber unzugängl ichen Mysterien
(geheimen religiösen Lehren im Dienste) des ägyptischen und griechi-

schen Altcrthums, des merkwürdigen von Pythagoras gestifteten

Bundes, die Enstehung des Christenthums uud dessen wahre Be-
deutung nach kritischer Forschung und seine heidnischen NachäfFungen
durch angebliche W un de rthäter. In das Mittelalter übergehend
erzählt der Verfasser den wahren Hergang bei dem tragischen Ende
des Templerordens, zerstört die falschen Ansichten über das
Wesen der Fehmgerichte, schildert die alten Korporationen der

Bauhandwerker, die altevangelischen Gemeinden, in denen
sich das Urchristentum lebendig erhielt, den wahren Geist des viel-

nmstnttcnen Jesuitenordens und den wahren Ursprung des
Freimaurerbundes, dessen weitere bunte Schicksale dargestellt

werden. In die neueste Zeit versetzen uns endlich die politischen
und socialen Geheimbünde des laufenden Jahrhunderts bis zu den
heutigen Anarchisten und dem internationalen Gaunerthum,
sowie die mannigfaltigen Nachahmungen der Freimauerei.

(Odd Fellows, Druiden u. s. w.)
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Von Dr. Olto Henne am Rnyn.
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Digitized by Google



Verlag von Max Spohr in Leipzig.

deren

Ursprung, Geschichte, Verfassung, Religion und Politik.

Von Dr. Otto Henne am Rhyn.
8. Atiflage. Preis M. 1.50.

Die Jesuiten,
deren Geschichte, Verfassung, Moral, Politik,

Religion und Wissenschaft.

Von Dr. Otto Hcnno am Khyn,
Staatsarchivar.

Zweite Aufläse. Preis M. 1.SO.

Der Teufels- und Hexenglaube,
seine Entwicklung, seine Herrschaft und sein Sturz.

Von Dr. Otto Henne am Rhyn.
Preis: Mark 2.40.

Eine

Reise durch das Reich des Aberglaubens.
Von Dr. Otto Henne am ßliyn,

Staatsarchivar.
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Dr. Otto Hcnno am Rhyn hat sich durch seine grösseren

kulturgeschichtlichen Werke bereits einen so angesehenen Namen
erworben, dass mau, wenn er sich einen einzelnen Gegenstand des

weiten Gebietes der Kulturgeschichte zur Darstellung auswählt,

mit Recht eino lichtvolle und gründliche Arbeit erwarten darf.

Diese Erwartung wird durch vorgenannte Bücher übertroffen. Es
sind zum Thoil dio dunkelsten Seitrn des geistigen Lebens, welche
Henne am Rhyn mit der Gewissenhaftigkeit des Forschers und vom
Standpunkte einer abgeklärten Auffas»ung der Geschichte behandelt

und so ausserordentlich interessant darstellt, dass man keines der

Tiücher aus der Hand legen wird, bevor man es nicht in einem
Zuge bis zum Schlusso gelosen hat.
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Nachwort.

Der berühmte Kulturhistoriker, Dr. Otto Henne am Rhyn, be-

handelt in diesem Werke ein Gebiet, dessen Kenntnis im allgemeinen,

nicht aber in Beinen Einzelheiten bekannt ist und leider auf keinen

Illusionen, sondern völlig auf nackter Wahrheit beruht, nämlich die

Prostitution, deren schmachvollste Seite in dem entsetzlichen, in allen

Teilen der Erde betriebenen Mädchenhandel gipfelt Diesen wahren

Schandfleck der modernen Kultur aufzudecken und eine gründ-

liche Vertilgung desselben zu erlangen, ist der Zweck dieser Schrift,

die einen ungeheuren Reichtum von Thatsachen beibringt, welch«

den zuverlässigsten Quellen entnommen sind.
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Das „Litteraturblatt für Katholische Erzieher" schreibt über
dieses Buch:

„Der Verfasser dieser kleinen, aber sehr giftigen
„Broschüre ist ein Freimaurer vom reinsten Wasser, der
„übrigens kein Bedenken trägt, seine Irrthümer nnd Gottes-
lästerungen auszusprechen und seinen Hass gegen alles Priester-

nthum unverblümten Ausdruck zu geben a

Also hüte dieh fromme Christenheit das Büchlein zu be-
rühren, von dessen „Blasphemie man sich mit Ekel abwenden muss."
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Eine kritische Studie von »r. Herrn. Weseii<louck.
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Gekrönte Preisschrifi,

Preis: Mark 1.80, eleg. geb. M. 2.40.

Im historischen Theile vorzüglich unterrichtend, mit den
8chliesslichen Ausführungen in unsere Weltanschauung ein-

stimmend: ein werthvoller Beitrag zur Beleuchtung des Problems
einer Anwendung des sog. „Pessimismus" Schopenhauers auf das

Leben im Sinne des Idealismus. (Bayreuther Blätter.)
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